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l.

Yin das Ehrifieutum Kann uns aus unlerer Yet erkölen.

Seitdem der unfterbliche Plato den menfchlichen Körper
als einen Kerker der Seele bezeichnet und feitdem fich der

Bruft des feurigen Verkünders der chriftlichen Frohbotfchaft
das von tieffter Herzensfehnfucht erfüllte Wort entrang:

„Wer wird mich befreien von dem Tode diefes Leibes?“ if
t

der Sehnfuchtsruf nach Erlöfung in der Men'fchheit nimmer

zur Ruhe gekommen. Ganz abgefehen von dem allgemeinen

'Erlöfungsdrang den- der Menfch nie verleugnen kann,

denn er bleibt immer ein etwas- das überwunden und er

löft fein will, hat diefer die Menfchheit in ihrem Tiefften
bewegende Gedanke gerade in den Werken der größten

Geifter einen-ergreifenden Ausdruck gefunden. Hineingebannt

in die ewigen Zuiammenhänge .des Alls und durchdrungen
von dem unabweisbaren Gefühl der Unzulänglichkeit .fühlt
der Mean in feinem tiefften Innern ein unftillbares Ver

langen nach Erlöfung von den beengenden Schranken irdifcher
Mangelhaftigkeit. Und je tiefer der Mench dringt, je mehr
er fich feiner Stellung im großen Weltganzen bewußt wird,

je klarer die ideale, vollkommene Welt vor feinen geiftigen

Blick tritt„ defto mehr fühlt er die läftigen Hemmniffe der

täufchenden reizenden Sinnenloelt, defto fchmerzlicher em

pfindet er ihre Verirrungenf defto fehnfiichtiger verlangt feine
Seele nach Befreiung und Erlöfung. Man verwechfle diefe

Herzensfehnfucht nicht mit einem fazmachtenden, tatlofen
Hifi-1c, valid-Blüm- be7l (i920. 1



2 Das Chriftentum

Träumen! Es if
t ein Kampf der frifcheften Tatkraft -

wenigftens im Sinne einer chrifilichen Erlöfung _f der*
den Menfchen dem Leben nicht entfremdet, fondern ihn
fähig machtf den großen, ernften Lebensaufgaben in
vollem Maße zu genügen,

Mancher Große im ftolzen Bewußtfein feiner Kraft
verfuchte es mit der Selbfterlöfung, aber auch keinem

if
t das fchwere Werk zu feiner vollen Befriedigung gelungen.

Immer muß „die Liebe von oben“ teilnehmenh *wenn die

wahre Erlöfung erfolgen foll. Ganz gewiß übt die reine

Frauenfeelef das Ewig-Weibliche, eine befreiende und erlöfende
Wirkung auf das von Wahn und Leidenfchaften zerriffene

Herz aus, Aber die reine Geftalt einer Iphjgenie if
t nur

durch die innige Verbindung mit den Himmlifchen befähigt,
“

ihre reine Weiblichkeit zu bewahren und fo ihre von Wahn
finn gequälten Brüder zu erlöfen. Der große Erlöfungs

dramatiker Wagner fucht auf alle mögliche Weife die Er
löfung von dem reinen, felbftlofen Weihe, aber in feinem

letzten großen Weihefeftfpielf das gewiffermafzen das Ergebnis

feiner reichen Lebenserfahrungen darftellt, läßt er die b
e

freiende und erlöfende Wirkung ausgehen von dem geheim

nisvollen heiligen Gralf einem überirdifchen „Heil
tum“.- Freilich if

t auch hier der Vermittler ein reinerk
mitleidender Menfch, aber im Grande bildet doch der

hl. Gral den Mittelpunkt der Erlöfungf wenn auch großer

Nachdruck gelegt wird auf die Verklärung des Heiltums

durch eine gottbegeifterte Kauft. Im Hintergrund fteht groß.
und glänzean das Kreuz auf Golgatha, deffen erlöfende
Wirkung in den hl. Speer verlegt ift.
Die Erlöfungsfehnfucht hat troß des materialiftifchen

Zuges unferer Zeit im modernen Leben nicht abgenommen;

im Gegenteil hat es vielleicht noch nie fo viele Gottfucher

gegeben wie eben jeßt. Der Ruf der mitleidenden Senta:

„Wer wird fi
e dir bringen die Erlöfung7 armer Schiffers-

"

mann?" if
t

zum fehnfuchtßvollen Ruf der modernen Menfch

heit geworden. Die Menfchheit fchmachtet unter dem Druck



unfere Rettung. _ Z

eines lähmenden Materialismus, der wohl der Genußfucht

fröhnem aber keine wahre Lebensfreude fpenden kann. Hat

vielleicht der moderne Prophet Zarathuftra feine Anhänger

erlöft? Tief hat Nietzfche gefchaut: das Morfche und Fanle
im Menfchenleben if

t

feinem fcharfen Blick nicht entgangen;

er hat aber auch den harten fchweren Leidensweg erkannt,

der allein aus beengenden Nöten des Dafeins herausführt.
Er fpricht von Helden des Leidens und Ausharrens, er hat
ein erbitterter Feind des Kreuzes: im Grunde doch fich dem

verhaßten Nazarener in der Auffaffung vom Leiden genähert

zur Befchämung vieler feiner Jünger, die im Ausleben
niederer Triebe die Lehre des Meifters zu erfüllen glauben.
Eine wahre Erlöfung hat Niehfche froh feines titanifchen
Strebens nach den höchften Höhen menfchlicher Kraftent
faltung nicht gebracht, Er felbft fiel unerlöft geiftiger Um
nachtung anheim.

Wie der Einzelmenfch- fo fchrnachten auch die Völker
nach Befreiung und 'Erlöfung In Banden gefchlagen von
einem entfeelten, materialiftifchen Wirtfchaftsleben- bedrängt

vom fozialen Elend, fittlich und religiös verarmt find fi
e

erlöfungsbedürftiger als je
.

Woher wird Rettung und Er
löfung kommen? Werden fi

e wieder zu Golgatha- wo das
Zeichen des Heiles glänzt, zurückkehren können? Wird fich
der Strom der Entwicklung rückwärts leiten laffen? Werden
die Menfchen fich wieder zurückfinden von der Freizügigkeit

eines ftolzen Sichauslebens zur demütigen Verehrung des

Kreuzes, dem Symbol der Leiden und Härten? Schwer,

unendlich fchwer wird der Bußgang werdem aber einen Aus

_weg gibt es nicht. Golgatha if
t kein Durchgangspunkt, es

if
t ein Ende- und ewiger Orientierungspunft für alles

menfchliche Gefchehen. Nur dort löfen fich die fchweren
Rätfel des Dafeins. Je mehr wir ihm zu entfliehen fuchen,
defto mehr werden wir zu ihm hingetrieben. „Ihr kennt
nur des Geiftes Funken- aber ihr feht den Amboß nicht,

und-nichtdie Graufamkeit feines Hamniers.“ Der alte von
den meiften aufgegebene Erlöfer wird feine Kraft wieder

1??



4 Das Chriftentum

bewähren müffen. wenn Rettung kommen foll. Er. der tot
geglaubte- muß wieder aufleben und den Völkern neues

Leben fpenden. Von fittlichen und religiöfen Ideen erfiillt
werden die Völker auch wieder groß in ihrer Arbeit und
ftaatsbürgerlichen Auffaffung. Was helfen die ewigen
Mahnungen zur Arbeit und die Klagen über die tiefgefunkene
Moral? Wahrer Opfer- und Arbeitsgeift if

t nur möglich
bei einer inneren guten_Verfaffung. die fich allein auf
bauen kann auf dem felfenfeften Grund eines innigen Zu
fammenhauges mit dem Ewigen. Nur von hier aus kann

auch unfere gefunkene Sittlichkeit wieder gefunden. Die

Mahnungen zur „Selbftzucht“, „Willensftc'irke“, „Über
windung“ find fchöne Worte- die der fchwerhörige Menfch

nicht verfteht. Die Erlöfung von alteingewurzelten Gebrechen

if
t hart und mühevoll, ein Kreuzesgang im vollften Sinne

des Wortes. „Wer nicht fein Kreuz nimmt und mir nach
geht, kann mein Jünger nicht fein.“ Nicht in füß klingenden
Worten, nicht in unfterblichen Kunftw'erken erlöft uns der

jenige, der diefe Worte gefprochem fondern nur kraft feines

vorbildlichen göttlichen Leidens. Nicht die Schönheit wird
uns frei machen- fondern nur die Wahrheit. Schon blicken

viele zu ihm wieder auf, die ihn zeitlebens entbehren zu
können glaubtenX die ihn für tot gehalten. Es dümmert die

Ahnung, daß nicht die alte heidnifche Germanenwelt. fondern
das chriftlich erneuerte deutfche Volk das Ziel der

nächften *Entwicklung ift. Man merkt allmählich, daß viele

herrfchende neue Ideen im Grunde nichts anderes find als

alte chriftliche Gedanken, die in einer materialiftifch gerichteten

Zeit nicht zum Durchbruch kommen konnten. Keinem Volke

wie dem deutfchen if
t das Chriftentuin fo zur zweiten Natur

geworden. Wurzelfeft in unferem Boden, aber auch uner

fchiitterlieh in unferer großen chriftlichen Gedankenwelt- in

der wir zu einem mächtigen Volke herangereift. werden wir

unferen Beruf als deutfches Volk erfüllen können. Nicht
ein philofophifcher Idealismus wird uns retten können,

fondern nur der chriftliche- der Jahrhunderte lang ein
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ftarkes- mächtiges Staatsgebande getragen und uns die glor

reichften Zeiten unferer Gefchichte erleben ließ, Wenn auch

die Staatsform nicht mehr chriftlich, fo muß doch das Volk

chriftlich bleiben, wenn der Deutfche nicht von der Höhe

feiner Jnnenkultur herabgleiten foll. Immer muß das

Göttliche über das Menfchliche fiegen, das Volltommene über

das Mangelhaftef wenn wahres Völkerglück und wahrer

Friede kommen foll. Ein Blick in die Vergangenheit gibt
uns das troftdolle Bewußtfein, daß es immer fo war und

die Siege des gottabgewandten ,Prinzips nur Scheinfiege

waren.

Aus dem Altertum find uns zwei Dramen überliefert,
in denen der Kampf der Staatsgewalt mit Gottes Sache
in erfchjitternder Weife zur Darftellung gebracht if

t. In
beiden Fällen trinhieren „die ewigen, ungefchriebenen

Gefetze“. --Es find Wortex die auf tieffter Lebenserfahrung

beruhe-n- wenn der greife Teirefias in den Bacchen des

Euripides das fiegesftolze Wort fpricht:

„Vergebens taftet Menfchenwitz die Götter an!

Was uns gelehrt die Väter, was geheiligt hat

1 Der Lauf der Mitwelt, nimmer ftürzt ein Spruch es umF
Und wär's der 111eisheitsrollftel .tiefften Geiftes Frucht."

Nie läßt fich das Göttliche im Menfchenleben ansfchalten.

Hinter der finnlichen Erfcheinung des Einzelmenfchen fteht
die im Ewigen verankerte geiftige Berfönlichkeitf die 'auch i

n

ihrem ftaatsbürgerlichen und gefellfchaftlichen Leben die höheren

Zufammenhänge nicht verleugnen kann, Der Menfch legt

in jede äußere Handlung fo belanglos fi
e

fcheinen mag, fein

Inneres. Man müßte den Menfchen in Stücke zerreißen,

wenn man hier teilen wollte. Daher dürfen* auch bei der

Frage um die Bildung und Erziehung der Jugend eines
Volkes nur große gefchicbtliche und in feinem innerften
Wefen begründete Rückfichten maßgebend fein, wenn ganze,

in fich vollendete Menfchen gebildet werden follen. Bis

her gehörte zu diefen Erziehungsgrundlagen die chriftliche
Religion, die jetzt feit zwei Iahrtaufenden mit dem deutfchen
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Geift aufs innigfte verma'hlt ift. In ihr ift für das deutfche
Volk das Göttliche verkörpert. .

Nur fi
e kann uns wieder erlöfen von dem Druck einer

einfeitig gerichteten materialiftifchen Kultur, von dem fitt
lichen Tiefftand und der religiöfen Verarmung, Wir müffen
den Weg nach Golgatha wieder finden und „verbrennen,

was wir angebetet“, aber auch felbft zur Flamme werden

in der heißen Sehnfncht nach dem großen, freien Menfchen.

„Wie wollteft dn neu werden„ wenn du nicht erft Afche ge
worden?“ Nur fo können wir uns erlöfen von dem klein

lichen„ fchändenden Mammonsdienft und von den Feffeln.

fchnöder Luft; nur fo wird das neue Haus, das wir bauen,

Beftand haben und uns wahres Völkergliick verbürgen.
F

1-'. L'erejkjeuß.

x F'

1
n.

Zum 18, Juli.

Am 18. Juli 1870 wurde in der Beterskirche zu Rom
die vierte öffentliche Sitzung des vatikanifchen Konzils ab

gehalten, welches Vapft Pius [L. am 8
.

Dezember des

Vorjahres feierlich eröffnet hatte, Anwefend waren in diefer
denkwürdigen Verfammlung 535 Konzilsvc'jter; nur zwei

ftiminten gegen die Vorlage, welche fich mit der Kirche Chrifti
befchäftigte. Im vierten Kapitel diefer Konftitution wurde
es als ein von Gott geoffenbarter Glaubensfah erklärt: „daß
der römifche -Vapft, wenn er von feinem Lehrftuhle 'aus
(ex oatlieclra) fpricht, d
,

h
. wenn er in Ausübung feines

Amtes als Hirte und Lehrer aller Chriften, kraft feiner

höchften apoftolifchen Gewalß eine von der ganzen Kirche
feftzuhaltende, den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre
entfcheidet, vermöge des göttlichen im heiligen Petrus ihm

verheißenen Beiftandes jene Unfehlbarfeit befiht, mit welcher
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der göttliche Erlöfer feine Kirche in Enticheidung einer den

*Glauben oder die Sitten betreffenden Lehre ausgeftattet

wiffen wollte und daß daher folche Entfcheidungen des

römifchen Vapftes aus fich ielbft- nicht aber erft durch die

Zuftimmung der Kirche unabänderlich find.“

Das ift die dogmatifche Erklärung der lehramtlichen Unfehl
*barkeit des Vapftes, die im Weien der Kirche Chrifti begründet

ift, Was haben aber nicht Bosheit, Unverftand, nationale

Eitelkeit, periönliche Rachfucht in diefe Konzilsentfcheidung

'vom 18. Juli 1870 hineingelegt und .herausgeleien 9 Während

Schulte in Prag lehrte, daß durch dieien Glaubensiaß „alle
Fiirften, Länder, Völker-

“
Individuen“ fchonungslos der

“Willkür und Laune des Vapft-Gottes unterworfen ieienh

Fand Berchtold in Miinchen- daß diefe Beichliiffe des Vati
'fanums mit der baherifchen Staatsverfaffung von 1818

unvereinbar feien. Döllinger und Huber hatten im „Janus“
alles zufammengetragenh was in der KirQengeichichte irgendwie

fich gegen das verhaßte und wohl böswillig falich ausgelegte

Dogma wenden und drehen ließ. Insbeiondere wurde die

„Neuheit“ dieies Glaubensfahes hervorgehoben: „In dem
erften Jahrtauiend der Kirche ift es nicht vorgekommen, daß
ein Vapft eine fiir die ganze Kirche beftimmte und an die

ganze Kirche gerichtete Glaubensentfcheidung erlaffen hätte“
(Döllinger, Erwägungen S. 1-3).
Aber fchon der hl. Ignatiusl Bifchof von Antiochien7 be

merkt von der römifchen Kirche: „Sie hat nie Jemanden irre

gefiihrt; Andere hat fi
e

belehrt und ihnen Gebote borgefchrieben

und Gefeße gegeben. .
, Sie führt den Borfih am Orte des

Gebietes der Römer“ oder richtiger: „in der Regionenftadt

Rom“ if
t

fi
e

Vorfiherin der Liebe d
.

h
. im Liebesbunde der

ganzen Chriftenheit.“ Der hl. Chprian lehrt: „Die Kirche if
t

Eine und auf den Einem der auch die Schlüffel derfelben

empfangen hat, durch den Ausfpruch des Herrn gegründet. . .

Ein Gott, Ein Chriftus- Eine Kirche und:Ein Lehrftuhl (una
caivecirnx auf Vetrus durch den Ausfpruch des Herrn ge

gründet. . . Der römifche Vifchofsfiß if
t die catiiecira betri
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die röinifche Kirche die Prinzipallirchef von welcher die priefter

liche Einheit ausgegangen ift; der römifche Bifchof Petri Stell

vertreter, weil er Petri Stelle und Rang einnimmt und fein
Nachfolger ift. Die Härefie hat zur römifchen Kirche keinen

Zutritt. „Sie (die Novatianer) wagen es, hinüber zu fchiffen

lzur Cathedra Petri und zur Prinzipalkir'che, von der die priefter

lichex Einheit ausgegangen iftx und von Schismatikern und Un

kirchlichen Schreiben zu überbringenf und nicht zu bedenken- daß

dort jene Römer/find- deren Glaube von* dem Apoftel- dem
-

Prediger gelobt worden ift, zu denen der Un- (und Jrr-) Glaube
keinen Zutritt haben kann.“

Allbekannt if
t die Tatfachef daß das dogmatifche Schreiben

des Papftes Leo l. an Flavian auf dem Konzile zu Chalcedon
451 verlefen und von den derfammelten Bifchöfen mit den

freudigen Zurufen: „Das ift der Glaube der Väter! Das ift

der Glaube der Apoftel! So glauben wir Alle! Petrus hat

durch Leo gefprochenl“. begrüßt und feierlich angenommen wurde.

Mit welchem Nachdrucke diefer wahrhaft große Papft die Vor

rechte des apoftolifchen Stuhles gegen den hochangefehenen

Hi'larius von Arles, aber auch gegen den eigenen Vikar im

Illhricum, den Eerifchof Anaftafius von Theffalonich ver
teidigt hat„' erweifen die zahlreichen Schriftftiicke Leos. Sehr

gerne beriefen fich die Gegner der Entfcheidung vom 18, Juli 1870
auf einen Aubfpruch des Vincenz von Lerin in feinem Commoni

forium Kap. 3: „Ebenfo muß man in der katholifchen Kirche
felber fehr dafiir Sorge tragen, daß wir das fefthaltem was

überallf was“ immer, was von Allen geglaubt worden ift. Denn

das if
t

wahrhaft und eigentlich katholifch, wie fchon die Bedeutung

und der Sinn des Namens erklärt,*welcher fobiel wie „alliiberall"
befugt.“ Aber foll damit dem kirchlichen Lehramte, den Konzilien
eine Vorfchrift gegebenf eine Grenze der Befugniffe borgezeichnet

werden? Nein. Denn Vincenz fagt im Verlaufe feiner Entwik

kelung über diefe Glaubensregel ausdrücklich: „Was wird alfo ein

katholifcher Chrift dann tun- wenn fich irgend ein Teilchen der

Kirche von der Gemeinfchaft des allgemeinen Glaubens losfagt?

Was andersf als daß er demberpefteten und angefaulten Gliede
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die Gefundheit des ganzen Körpers dorzieht? Was, wenn

irgend eine neue Seuche nicht bloß mehr ein Teilchen, fondern

gleicherweife die ganze Kirche zubeflecken fucht? Dann wird
* er ebenfo darauf Bedacht nehmen, an das Altertum fich

anznfchließen: welches ja nicht mehr durch irgend eine betriigerifche

Neuerung verführt werden kann." Wasf wenn innerhalb des

Altertums felber ein Irrtum zweier oder dreier Mannen oder

felbft Einer Stadt oder auch irgend einer Provinz angetroffen
wiirde? Dann wird er fichs au? allen Kräften angelegen fein

laffen- der Vermeffenheit oder Unwiffenheit weniger die Befehlüffe

eines von der Gefamtheit vor Alters abgehaltenen allgemeinen

Konziliums dorzuziehen. Was, wenn etwas folches auftaucht
wo fich nicht? derartiges finden läßt() Dann wird er fich Mühe

geben- die Ausfpriiche der Alten unter fich zu vergleichen und

zu Rate zu ziehen, jedoch nur jener, welche, obgleich zu ver

fchiedenen Zeiten und an verfchiedenen Orten doch in der Ge

meinfchaft und dem Glauben der fatholifchen Kirche derharrend,

al? glaubwürdige Lehrer fich bewährt haben; und was er fiehtf

daß nicht nur einer oder zwei, fondern Alle gleicherweife in

einem und. demfelben Sinne flar- oftmals, andauernd feftgehalten,

gefchrieben, gelehrt haben, das foll er wiffenx muß auch er felber

ohne irgend einen Zweifel glauben.“ Aus diefen Darlegungen

geht klar hervor, daß Vincenz nicht für das Lehramt der Kirche.

fondern für den einzelnen Katholiken eine Glaubensregel auf

ftellen wollte. Daher if
t der Schluß falfch: Die Unfehlbarkeit

deÖ Vapftes war nicht überan nicht immer- nicht "von Allen

geglaubt- alfo konnte fi
e

nicht von der Kirche gelehrt werden.

Damit wäre jede Glaubensentfcheidung einer Kirchenverfammlung

unniih oder unmöglich.

Mag nun auch das Wort: Unfehlbarkeit fich in den Schriften
der Bitter- in den Entfcheidnngen der Väpfte der erften Jahr
hunderte nich't finden, die Sache felbft war dem Glaubensbe

wußtfein der Kirche nicht fremd. Sonft hätte Wapft Honorius
das von den epirifchen Bifchöfen nicht die Unterzeichnung jener

'

Formel fordern und erhalten können: 18. März 517- welche

auch 869 von dem achten allgemeinen Konzil anerkannt worden



1() Zum 18. Juli. /

if
t und welche im wefentlichen fich auch das Vatikanum zu eigen

machte: „die erfte Heilsbedingung ift„ die Regel des rechten
Glaubens zu bewahren. Und wie der Ausfpruch unferes Herrn

Jefus Chriftus nicht vergehen kannx der da fagt: Du bift

Petrus und auf diefen Felfen will ic
h meine Kirche bauen, fo

wird, was hier gefagt wordenf auch:fbewührt durch den tat

f'achlichen Erfolgx indem auf dem apoftolifchen Stuhl ftets die

katholifche Religion unbefleckt bewahrt und die heilige Lehre

hochgehalten worden ift. Von feinem Glauben und von feiner

Lehre wollen wir daher in keiner Weife getrennt fein und hoffen

fo gewürdigt zu werden, in jener einen Gemeinfchaft zu fteheny

welche der apoftolifche Stuhl verkünden worin die ganze und

wahre Feftigkeit der chriftlichen Religion befteht."

„Durch göttliche Anordnung, erklärte das vierte Konzil von

Lateran 1215f hat die römifche Kirche den Prinzipat der ordent

lichen Gewalt über alle anderen empfangenx als Mutter und

Lehrerin aller Gläubigen“. Auf dem zweiten Konzil zu Lhon
1274 haben die Griechen, deren Kaifer MichaelValeologus

felbft anwefend war, bekannt: „daß die heilige römifche Kirche
den höchften und vollen Vrimat und Vorrang über-die ganze

katholifche Kirche inne hat! welchen fi
e von dem Herrn felber

in dem h
l. Petrus, dem Fürften oder Haupt der Apoftel- deffen

Nachfolger der römifche Vapft ift- mit der Fülle der Gewalt

erhalten zu haben, wahrhaft und demütig anerkenntf und wie

fi
e vor allen anderen verflichtet ift, die Wahrheit des Glaubens

zu verteidigenf fo müffen auch Glaubensfragem welche fich etwa

erheben, durch ihr Urteil entfchieden werden.“
Die Kirchenverfammlung von Florenz 1439 erklärte, „daß

der heilige Apoftolifche Stuhl und römifche Vapft den Vrimat
über den ganzen Erdkreis inne haty und daß eben diefer römifche

Vapft der Nachfolger des Apoftelfürften Petrus und der wahre

Statthalter Chrifti- das Haupt der ganzen Kirüze und aller

Chriften Vater und Lehrer if
t und daß ihm im heiligen Petrus
die volle Gewalt* die gefamte Kirche zu weiden, zu leiten und

zu regieren von unferm Herrn Jefus Chriftus übertragen ift;
wie dies auch in den Verhandlungen der ökumenifchen Konzilien
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und in den heiligen Kanone?- enthalten ift“, Daher fchließen
wir mit Schaezler (Die päpftliche Unfehlbarkeit aus dem Wefen
der Kirche bewiefenf Freiburg 1870 S. 1): Keine Veränderung
des bisherigen Kirchenglaubens, fondern ein Fortfchritt in der

Erkenntnis desfelben, if
t die jüngft erfolgte Definition der päpft

lichen Unfehlbarkeit.

Ehe noch das Konzil zufammengetretenf hatte der

baherifche Minifterpräfident Fürft von Hohenlohe 9
,

April
1869 ein Rundfchreiben an die deutfchen Regierungen 'er

gehen laffen, um fi
e

zu gemeinfamen Schritten gegen etwaige

ftaatsgefährliche Vefchlüffe der Kirchenverfammlung zu ver

anlaffen. Wenn auch ohne Erfolgf kennzeichnete doch diefes
Vorgehen den Geift- der-in-Regierungskreifen herrfchte.

Döllinger fammelte fchon im Auguft 1870 feine Ge

treuen auf dem Konvente zu Nürnberg: elf Geiftliche und

zwei Laien appellierten an ein „wahresf freies und daher

nicht in Italienf fondern diesfeits der Alpen abzuhaltendes
Konzil“, um die Entfcheidung des 18, Juli zu befeitigen.
Auf der einmal betretenen/ antikirchlichen Bahn fchritten die
Führer, faft ausfchließlich Univerfitätsprofefforenf unauf
haltiam weiter: in Miinchen *bildete fich ein Zentralkomitee

für Süddeutfchlandf in Köln fiir den Nordenf um allenf

halben Vroteftunterfchriften gegen das „vernunfkwidrige, neuef

ftaatsgefährliche Dogma der' Deifikation des Vapftes“ zu

fammeln. Der baherifche Kultusminifter Lutz verbot den

Bifchöfen die Konzilsbefchlüffe zu verkünden; Preußen fchühte
die renitenten Vrofefforen der katholifchen theologifchen

Fakultät in Bonn, fperrte dem Bifchofe von Ermland wegen
der Exkommunikation des Religionslehrers Wollmann in

Braunsbergf der fich dem Konzile nicht unterwarf, die

Temporalien- September 1872.

Schon im September 1871 war in Bayerns Haupftadt
wo der liberale Magiftrat die Gafteigkirche den Vroteft

.katholiken eingeräumt hatte, der erfte Altkatholikenkongrefz

abgehalten worden. Mit flehentlicher Bitte hatte Döllinger
die-Verfammlungf welche von* dreihundert Delegierten aus
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Deutfchland, Öfterreich und der Schweiz befucht war, be

fchworen, ja nicht Altar gegen Altar, Gemeinde gegen Ge
meinde zu fehen. Er wollte im Schooße der alten Kirche
verbleiben- nur gegen das ungefchichtliche Dogma der päpft

lichen Unfehlbarkeit und der unbefleckten Empfängnis Mariä

follte Broteft eingelegt werden! Diefe wahrhaft naive Auf-'
faffung des greifen Stiftsprobftes von St. Cajetan wurde

jedoch von Michelis graufam zernichtet mit dem Hinweis
auf den Rotftand und das gefährdete Seelenheil der Kon

zilsgegner,

Jin folgenden Jahre gaben fich die Feinde Roms ein
Stelldichein in Köln, um dem Werke der altkatholifchenf
oder beffer gefagt, neuproteftantifchen Gemeindebildung die

Krone aufzufehen durch die Wahl eines Bifchofes, Mit Zu
ftimmung Bismarcks wurde am 4, Juni 1873 der Brofeffor
der Kirchengefchichte an der Uniderfitüt Breslau 1)1-. Reinkens

zum erfte-n altkatholifchen Bifchof gewählt und am 11, Auguft

durch den janfeniftifchen Bifchof Hehkamp von Deventer

in Rotterdam geweiht. Vom Jahre 1874 ab bewilligte der

preußifche Landtag zur Befoldung des Bifchofs und für die

Bedürfniffe der altkatholifchen Kirche einen jährlichen Staats

zu-fchuß von 48000 UM. Am 4. Juli 1875 erfchien das
Altkatholikengefetz- welches den Gemeinden in Preußen den

Mitgebrauch der katholifchen Kirchen und Kirchengerc'jte und

einen entfprechenden Anteil am katholifchen Kirchenvermögen

zuerkannte. Seit 1894 erhalten die altkatholifchen Geift
lichen auch die Aufbefferungs- und Alterszulagen an katho

lifehe Pfarrer aus Stagtsmitteln.
In Baden erfreuten fich die Altkatholiken der Gunft

des Minifters Jolly. Auch hier wurde wie in Preußen
Reinkens als katholifcher Bifchof anerkannt und dom Land

tag zum Unterhalte desfelben _1874 die Summe von 6000 .W

gewährt- welche 1876 auf 18000 und 1886 a1if24000M

erhöht wurde. Am 15. Juni 1874 erließ die Regierung
das badifche Altkatholikengefeß- auf Grund deffen bis 1884

im ganzen 31 Gemeinden ftaatliche Anerkennung fanden.

e»
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Von diefen erhielten 27 eine Kircly überwiefen, darunter*

21 die Pfarrkirche; 22 erhielten Anteil am kirchlichen Ver

mögen. darunter 8 die Vfarrpfründe und 8 andere Vfründen.
Unter Minifter Nokk (fett 1881) mußten die Altkatholiken

jedoch die meiften Pfarrkirchen zurückgeben und mit Kapellen

und den Notkirchen der Katholiken fich begnügen. (Troxler,

die neuere Entwicklung des Altkatholizismus. Köln 1908 S.16.)
Auch in Bayern betrachtete die Staatsregierung die

Altkatholiken noch als Angehörige der katholifche Kirche; die

baherifchen Bifchöfe bemerkten hierüber in ihrer Vorftellung

an den König Ludwig 11. vom 17. Oktober 1875:

„Das Verhältnis der fogenannten Altkatholiken zur katho

lifchen Kirche if
t

bisher von dem königlich baherifchen Staats

minifterium nicht in einer der Wahrheit und Gerechtigkeit ent

fprechenden Art beurteilt worden und diefe irrige Auffaffung

muß zur Ungerechtigkeit gegen die katholifche Kirche führen.

Obwohl nämlichf zu unferem größten Leide, jene wenigen

Vriefter und Laien fich von der feierlich ausgefprochenen Lehre
der katholifchen Kirche und von dem ihr gebührenden Gehorfam

offen und entfchieden losgefagt und unter dem tiiufchenden

Namen der ,.Altkatholiken“ eine eigene Sekte zu bilden ange

fangen halten, -werden diefelben von der königlich baherifchen

Staatsregierung fortwährend als Mitglieder der katholifchen

Kirche betrachtet und behandelt und ihnen Rechte zuerkannt

welche fi
e

durch ihren Abfall offenbar verloren haben."

Hatte doch felbft der Oberfte Gerichtshof am 18. Sep

tember 1873 entfchieden. daß vom ftaatlichen Gefichtspunkte

aus die katholifche Kirche zur Zeit aus Anhängern und Be

kennern teils der fogen. infallibiliftifchen teils der fogenannten

altkatholifchen Richtung beftehel

In einer neuen Vorftellung vom 14. Juni 1888 lefen
wir: „Noch fchmerzlicher find die legitimen katholifchen Ober

hirten Bayerns durch die feitherige ftaatliche Auffaffung der

fogen. Altkatholikenfrage berührt. Seit dem Jahre 1872
war den baherifchen Bifchöfen der ihnen verfaffungsmüßig

zuftehende Nechtsfchnh in diefer Angelegenheit nicht bloß
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verfagt geblieben. fondexn es wurden fogar*Eingriffe in das

Eigentum der ihnen untergehenen Gotteshäufer geftattet.“

Vorzugsweife befchwerten fich die Bifchöfe über die Zulaffung
von janfeniftifchen und altkatholifchen Obernj'welche in
Bayern trotz des Kontordates firmen durften. Kalt er
widerte Staatsminifter von Lutz unterm 28. März 1889:

„Die bisherige ftaatliche Behandlung der Altkatholikenfrage

if
t

nichts anderes als die pflichtmiißige Beobachtung der Vor

fchriften in Ö 58 der ll. Verfaffungsbeilage. Die Staatsregierung

hat jede auf den Vollzug der Konzilsdekrete vom 18. Juli 1870
abzielende Handlung unterlaffen. .da für jene Dekrete das

K. Blazet nicht erteilt if
t und diefelben deßhalb. wie die zitierte

Gefeßesftelle beftimmt, nicht vollzogen werden dürfen. Die*

Staatsregierung hat es demnach einfach abgelehnt, zum Vollzuge

der erwähnten Konzilsdekrete der Kirche den ftaatlichen Schuß
bereit zu ftellen und mit Gewalt gegen jene vorzugehenj welche*

fich denfelben nicht unterwerfen zu können glaubten.“

Merkwürdig! Gerade ein Jahr nach diefer froftigen
Abweifung der bifchöflirhen Vorftellung kam die baherifaje

Staatsregierung zur Einficht, dafi die Altfatholiken nicht
bloß das Dogma der lehramtlicheuUnfehlbarkeit des Vapftes,

fondern noch eine Reihe anderer Glaubensfäxze verworfen

hätten und demgemäß nicht mehr als Mitglieder der katho
lifchen Kirche, fondern' nach Maßgabe des Ö2 des Religions
ediftes als Privatkirchengefellfchaftzu betrachten feien. (Entfchl.
vom 15. März. 10. April. 3

. Mai und 25. Juli 1890 'und
11. Oktober 1891) Freilich in der Kammer der Reichsrate

hatte Vrinz Ludwig, der fpa'tere König Ludwig [ll.f ein
*ernftes Wort gefprochen und Klarheit und Wahrheit in dicfer
Frage gefordert. Lutz fah einj daß mit dem Häuflein Alt

fatholiken eine deutfche Nationalkirche nicht gefchaffen werden

könne, daher der Rückzug. 1905 gab es in .Bayern noch
3512 Altkatholiken.

In Heffen wurde Reinfens am 15. Dezember 1873 als
.Bifchof anerkannt und den Altkatholiken das Recht zu

gefprochen, eigene Pfarreien zu bilden und eigene Kirchen
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ftenern zu_ erheben. Im Deutfchen Reiche gab es 1877:
120 altkatholifche Gemeinden mit 53 640 Seelen, 1883:

107 mit 38 507 Seelen und 1890: 100 mit 34 893 Seelen.

Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1890 belief fich.
die Zahl der Altkatholiken in _Bayern auf 5430, in Würt

temberg auf 179 und in Baden auf 8356. insgefamt alf'o

13 965 Seelen. Von anderen deutfchen Staaten hat nur

Preußen eine einigermaßen beträchtliche Zahl von Altkatho
liken, aber fie diirfte fchwerlich größer fein, als die der füd

dentfchen Staaten zufammengenommenf fo daß alfo in ganz

Deutfchland fich kaum 30 000 Altkatholiken finden werden"

(Troxlerf S. 27). 1907 zählte Deutfchland im ganzen 101

altkatholifche Gemeinden mit 64 Geiftlichen.

Unfer Nachbarland Öfterreich erklärte am 30, Iuli 1870
das Konkordat von 1855 „als an fich verfallen und ab

gefchafft“, weil es unmöglich fei, mit dem römifchen Mit

kontrahenten. der fich als unfehlbar erklärt habef im Ver

tragsverhältniffe zu verharren und weil der Staat die Auf
gabe habe. den gefährlichen Folgen. welche aus dem neuen

Dogma für den Staat felbft fowie fiir das bürgerliche Leben

entftehen, zu begegnen (Kirchenlex. 1L. 740). Am 27. Juli
1871 bildete fich in Wien ein altkatholifches_Aktionskomitee
und am 10. Oktober übergab der Wiener Gemeinderat die

St. Salvatorkapelle-dem abgefallenen Vriefter Alois Anton

zur Abhaltung altkatholifchen Gottesdienftes; jedoch erft am

8. November 1877 erfolgte durch einfache Regierungsver

ordnung die Anerkennung unter dem Titel „Altkatholifche
Kirche“, ohne daß eine Austrittserklärung aus der katholifchen

Kirche und die Einreichung ihres Glanbensbekenntniffes

ftaatlicherfeits abverlangt worden wäre, Auf dem Gebiete
der „Reformen“ find die öfterreichifchen Altkatholiken radikal

vorgegangen. Im Jahre 1880 wurde die deutfche Sprache
bei der Meffe und bei allen kirchlichen Funktionen eingeführt,

das Gebot der Beichte des Faftens und des Zölibats ab

gefchafft, das Breviergebet der Geiftlichen durch Lefungen

aus der h
l. Schrift nnd den Vätern erfeßt, feit 1883 wird

F*
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auch die Kommunion unter zi
ti
e
i

Geftalten ausgeteilt. 1900

wurde auch die Unauflöslichkeit der Ehe befeitigt. Die öfter

reichifchen Altfatholifen unterfchieden fich nur in wenigen

Punkten von den Broteftanten; als die Los von Rom-Be

wegung einfehte, welche bon den Vroteftanten im Reiche

kräftigft unterftüizt wurdef war nicht die altkatholifaze Ge

meinfchaft der gewinnende Teil, wie denn auch Vaftor
Bräunlich, Generalfefretär des deutfchen EvangelifchenBundes,

bemerkte:

„Man wollte den Altkatholiken keine Schwierigkeiten be

reiten, fondern fich freuen. daß fi
e

auch mithülfen, die römifche

Fremdherrfchaft über das deutfche Volk zu brechen. Aber man

war doch. fchon in Rückficht auf das Gelingen des Befreiungs

werkes. der Meinung, daß die fchwache altkatholifche Kirche

nicht jene ficheren Garantien fiir ein Beftehen des Werkes in

alle Zukunft hinein böte. wie der ftarke Vroteftantismus. Auch

erfchien ein Sichbegniigen mit dem Ultkatholizismus als ein

Zeichen der Unentfchiedenheit. Man fagte u. a. die altkatho

lifche Bewegung früherer Jahrzehnte hat nicht die Kraft bewiefen.

der den Sieg berbürgt. Wir müffen gleich den ganzen Schritt
zum Broteftantismus tun', nicht aber den halben zum Altkatholi

zismus“, (Bei„Troxler S. 54.)
Die Altfatholiken der Schweiz gaben fich den wider

fprechenden Titel „Chriftkatholifche Nationalkirche“ und er

wählten fich 1876 den altkatholifchen Pfarrer von Bern
und Vrofeffor 1)!: Herzog zum Oberhaupte. dem es jedoch

nicht gelang, die altkatholifche Fakultät an der Univerfität
Bern zu befonderer Blüte zu bringen; bis 1901 find etwa

70 Geiftliche aus ihr hervorgegangen. 1905 zählte die alt

katholifche Gemeinfchaft i
n der Schweiz 56 Geiftliche, von

denen faft die Hälfte ehemals römifch-katholifche Briefter
waren (Troxler S. 37). Die Zahl der Altkatholiien dürfte

in der Schweiz 50000 nie überfchritten haben und ber
minderte fich alljährlich (Staatslexifon 117. 1045).

Auf dem erften Altfatholikenkongreß zu München 1871

hatte Döllinger auf die feit 1723 von Rom getrennte
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Utrechter Kirche hingewiefen und eine Verbindung der Proteft

katholiken mit derfelben warm befürwortet. Der Kongreß

ging auf diefen Gedanken ein, ebenfo die fchismatifchen

Vifchöfe von Holland. ErzbifYofHeinrichPoos von Utrecht
fpendete 1873 in Bahernr Schwaben und in der Rheinpfalz

das Sakrament der Firmung; deutfche Priefteramtstandidaten
wurden in das holländifche Seminar aufgenommen und

geweiht; holländifche Studierende der Theologie erfchienen

auch in Bonn; am 11. Auguft 1873 konfefrierte Vifchof
Hehkamp von Deventer Neintens zum erften altkatholifchen

Vifchof in Deutfchland und ermöglichte fo ihre'kirchliche
Geftaltung. Am 24. September 1889 kam eine*förmliche
Vereinigung der Utrechter Kirche mit den deutfchen und

fchioeizerifchen Altkatholiken zuftande; aber die abfterbende

Mutterkirche konnte auch ihren angeblichen Töchtern kein

frifches Leben einhauchen, Ebenfowenig Erfolg hatten die

Unionsverfuche mit der anglikanif'chen Kirche, welcher befon

ders Döllinger und Reinkens das Wort redetenf auch Bifchof

Herzog war hier nicht abgeneigt. Am 10.Auguft 1879 ver

fammelten fich in der altkatholifchen Kirche zu Bern Vifchof
Herzog. der Bifchoft 'der deutfchen Altkatholiken Neinkens„

der fchottifche Vifchof Henry *Cotterel von Edinburg und

der Rektor der gallikanifchen Kirche zu Paris Hhacinth

Lohfon und bekundeten dort im feierlichen Gottesdienft

durch gemeinfame Kommunion ihre religiöfe Gemeinfchaft

(Troxler S. 98).
Auch mit der griechifchen und ruffifch?fchisncatifchen Kirche

wurden Verhandlungen angebahnt - aber die Hoffnungen
Döllingers auf Wiedervereinigung der romfreien Kirchen

gingen nicht in Erfüllung; das einigende Band zwifchen

Altkatholizismus und den verfchiedenen religiöer Gemein

fchaften des Morgen- und Abendlandes war nur der Haß
und blinde Abneigung gegen Rom - auf diefer Negation
ließ fich kein Friedenstempel weder in dogmatifcher noch

liturgifcher Beziehung auferbauen. 4

Wo if
t

heute nach 50 Jahren die fiegende Kraft der
dutch-now. Blätter be7l (1920) 1 2

'
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altkatholifchen Bewegung? Wie haben fich die Männer der

Diplomatie und der hochgerühmten „deutfchen Wiffenfchaft“
getäufcht, als fi

e Sturm rannten gegen den Felfen Betri
als fi

e
wähntenf mit längft abgeftorbeneu Gliedern der

katholifchen Kirche eine mächtige Nationalkjrche aufrichten

zu können? Nach den großen Siegen über Frankreich
1870-1871 träumte man, die katholifche Kirche in deutfchen
Landen vernichten zu können, da fäzalt man die treuen An

hänger des Bapftes als vaterlandslosf als Feinde des neuen

Reiches, da verunglimpfte man die Entfcheidung des dati

kanifchen Konzils als „ftaatsgefährlich“ und fiehe da -
heute nach einem halben Jahrhundert - liegt das Herzvolk
Europas zerfchlagen und zertrümmert am Boden7 heute hat
der Sohn des liberalen Vaters, der rote Sozialismus das

Erbe angetreten und die altehrwürdigen Fiirftenftühle wie

Kartenhäufer umgeftiirzt. Wo if
t heute, am fünfzigften

Jahrestage der Broklamierung der lehramtlichen Unfehlbar
keit des Vapftes- das „ebangelifche“ Kaiferreich? Wo ift

der Erfolg der bismarckifchen Politik von Blut und Eifen?
Wo find die Segnungen des frivol heraufbefchworenen
„Kulturfampfes“ der fiebziger Jahre? Die katholifche Kirche
wollte man vernichten; aber die ewig Blinden haben

fich felbft das Grab gegraben; der Rachegeift der Weltge

fchichte hat wieder einmal in fchauerlich dröhnenden Schritten

. die Worte des Herrn beftätigt: Du bift Petrus der Fels
und auf diefen Felfen will ic

h meine Kirche bauen; die

Pforten der Hölle d
.

h
, alle Mächte des Unglaubens, werden

fi
e

nicht überwältigen. Das if
t der Siegf der die Welt

überwindet: unfer Glaube. -

Greding, Hirfchmann.
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Emmanuel (Heider und das Yengriecheutnm.

Von Hermann A. Vuk.

l.

„G Geibel und das Griechentuw“ if
t eine Abhandlung

betitelt, die M. Nießki 99 Jahre nach der Geburt und
30 Jahre nach dem Tode des Dichters veröffentlichte)) Die

Schriftf deren Verfaffer fich übrigens auch als Herausgeber

einer Auswahl aus Geibels Gedichten ein Verdienft um den

Dichter erworben hat7 ftellt fich als recht dankenswerter

Beitrag zur deutfchen Literaturgefchichte dar, einmal als

reiche Materialfammlung. Dann behandelt fi
e eine nicht

nur als Dichten fondern auch als Menfch höchft achtbare
und fhmpathifche Verfönlichkeitf wie denn mit fichtlicher Freude
eine ganze Reihe üußerft anfprechender perfönlicher Vorzüge

Geibels angeführt werdenü') Endlich if
t die flott und an

regend gefchriebene Darftellung getragen von einer warmen

Vegeifterung für die deutfche Dichtung fowohl wie auch für
die antike Kultur, fo daß der Verfaffer des Dankes derer

gewiß fein kann, die zu den Verehrern diefer beiden Kultur

faktoren zählenf befonders wenn ihre Anfchauungen fich in

.dem für gewöhnlich üblichen Rahmen bewegen.

Wer freilich etwas genauer zuzufehen gelernt hatf wer

auch über den deutfchen und antik-griechifchen Kulturkreis

1
) Beilage zum Jahresbericht des König-Wilhelm-Gymnafiums zu

Stettin: Oftern 1914.

2
)

x).

5
, - Nur das Kompliment der Toleranz hätte der Verfaffer

dem Dichter erfparen follenf der im Ernft wohl felbft nicht darauf

Aufbruch machte. Man braucht fich die offenbar fehr weit gehen
den Ausführungen Norrenbergs in feiner Allgemeinen Literatur

gefchichte noch lange nicht zu eigen zu machen; es bleibt auch fo

in Geibels Werken auf diefem Gebiet des Unerqui>lichen gerade

noch genug übrig,

2*
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hinauszublicken gewohnt ift, bei dem wird fich auch die Kritik

regenf und zwar wird diefe bereits bei der Faffung des

Titels einfehen. Da ergeben fich nämlich fofort die an fich

fchon naheliegenden Fragen: Was verfteht der Verfaffer
-unter „Griechentum'J und was verfteht der Dichter
darunter? Hier fe

i

gleich im Voraus bemerkt, daß auf
die erfte Frage eine *völlig klare und befriedigende Antwort

fich in der Abhandlung nirgends findet. Leichter läßt fich
die zweite Frage aus dem vorgelegten Tatfachenmaterial b

e

antworten; wir können die Antwort etwa folgendermaßen

faffen:

Für den Dichter ift das Griechentum das Idealbild,
das fich der Neuhumanismus vom antiken Hellenentum ge

fchaffen hat» und das heute vielfach als „Feiertagsgriechen-'

tum“ bezeichnet wird. Diefes Idealbild des antiken Hellenen

f turns, ganz unwillkiirlich und unbewußt noch um den einen

oder anderen der Antike fremden Zug aus unferer neuen

Kultur - namentlich chriftliche Züge kommen dabei mit in
Betracht
- bereichert, wird aber nun überdies in das

heutige Griechentum hineinprojiziert, wobei es natiirlich ohne

größere oder kleinere Retouchen nicht abgeht, Wie diefer

Vorgang - übrigens unbewußt -- fich bei Geibe( abfpielt„
glaube ic

h

ziemlich deutlich an dem p. 27 mitgeteilten Ge

dicht lll 187 zur Anfchaunng bringen zu könnenf das Nietzki
treffend mit einer Vrellerfchen Odhffeelandfchaft vergleicht:

„Drei Palmen überm Bronnenf Daneben lehnt im weiten

Ein braun Gefild umher Dichtwoll*gen Widderoließy

Und fern im Glanz der Sonnen

* Ein Bild uralter Zeiten,

Geklüft und blaues Meer. Der Hirt am Schäferfpieß.

Rings weidet um die Palmen Scharf blickt er in die Runde

Die Herde weiß und bunt Und pfeift dazwifchen hell

Und fucht nach faft'gen Halmen Dem zottig gelben Hunde
Am halboerfengten Grund. Der feiner Wacht Gefell,

Der Mann, der Hund, die Ziegenr

Valmbäumet Fels und See -
Mir ift, als fäh' ic

h liegen

Ein Stück der Odhffee.“
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Das hier vorliegende Motiv ift-ohne weiteres klar. Der

thpifche griechifche Hirt. mit Hund und Ziegenherde- hinein
gefiellt in eine thpifche griechifche Sommerlandfchaft; eine

fonnverbrannte Fläche, der fo wichtige Brunnen im Schatten

etlicher-Valmen- Felfen. in-der Ferne das Meer und über

dem ganzen Bild der blaue, wolkenlofe füdliche Himmel, von
dem die Sonne ihre glühenden Lichtfluten niederfendet, Ein 7

*

Bild. fo einfach und alltäglich wie nur denkbar- aber auch
ebenfo reizvoll. der gegebene Vorwurf für den Maler und
den Dichter. Diefer braucht. fo follte man meinen, nur in

'Worte zu kleiden, was er da erblickt, es wird von felbft zum

Gedicht. Aber der Dichter fchildert etwas ganz anderes:

er fchaut gar nicht die wirkliche Gegenwart; er, der mit den

Augen Homers zu fehen glaubt. fieht einen homerifchen

Hirten vor fich, der in einer für uns um nahezu drei Jahr
taufende zurückliegenden Gegenwart leibhaftig vor feinem
Diehterauge feine Herde weidet. Einzelheiten, die etwa diefe

Illufion zu zerftören drohen, überfieht er, ein Vorgang der
als thpifch befonders zu betonen ift. So zeigt auch die um
gebende Welt ihm ein anderes Geficht: unwillkürlich und

unmerklich if
t die Landfchaft ins Heroifche ftilifiert. Man

wird fofort etwa an die Darftellungen griechifcher Volks

thpen von Jofef Scherer erinnert- befonders an deffen „blinden
Sänger'ß der bei noch fo fichtbarer Treue der Wiedergabe

doch ebenfalls einen gewiffen Zug ins Heroifche an fich hat,
der dem Modell wahrfcheinlich nicht eigen war, Ganz deut

lich zeigt fich diefe Anfchauung des Dichters in der letzten
Strophe. die Nieh'ki nicht mitgeteilt hat:

„Sah'n Himmel gleich und Erde

Ihr alt Gefeß vergehn
Der Hirt mit feiner Herde
Vlieb unoerwandelt ftehn.“

Mit anderen Worten: Wir haben es bei Geibel mit-den

üblichen Anfchauungen des Vhilhellenismus zu funf für
den antikes und neues Griechentum ein' und dasfelbe ift.
So zu denken if

t

natiirlich fein gutes Recht, dafür if
t er
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eben der Sohn feiner Zeit, er ift Bhilhellene und - über
dies Dichter!

Etwas anderes aber verlangen wir von dem Literar
hiftoriker. Diefer fol( den Anfchauungen des Dichters ob
jektiv gegenüberftehen. foll fi

e auf ihre Richtigkeit prüfen,

Der heutige Standpunkt der Forfchung erkennt nun weder

das neuhumaniftifche Jdealbild der Antike noch auch das phil

helleniftifche des heutigen Griechentums mehr anf ebenfowenig

die Identität von 'antikem und modernem Griechentum. denn

zwifchen beiden liegt
- Byzanzl') Ia noch mehr! Das

Griechentum- gerechnet von den homerifchen Zeiten bis auf
den heutigen Tag, ift fo vielen tief einfchneidenden Ver

änderungen in feinem innerften Wefen unterworfen gewefen,

daß es eine Betrachtung als einheitliche Größe iiberhaupt

gar nicht verträgt. Bei einer folchen Betrachtung wiirden
alle pofitiven Kennzeichen des Begriffs fich verflüchtigen, und

es bliebe nichts übrig als eine Vroteusnatur: „Die Wandel
barkeit if

t das einzige an diefem Begriff, was fich erfaffen
läßt, . . . in phhfifcher- ftaatlicher und geiftiger Hinficht- . . .

nur verdeckt . . . durch das konfervierende Element der Sprache
und des Volkstums“. Diefen Gedanken in feiner ganzen

Schärfe zum Ausdruck gebracht zu haben if
t das Verdienft

*

Karl Dieterichs. Er hat das in einem ganz vorzüglichen
äußerft lefenswerten Auffatz im „Hochland“ getan ')

,

dem

auch das vorftehende Zitat entnommen ift.

1
) Die ganz gefchichtswidrige Auffaffung. die den mehr als taufend

jährigen bhzantinifchen Zeitraum griechifcher Gefchichte und Kultur
gänzlich ignoriert- gehört mit zu den wefentlichen Charakterzügen
des Bhilhellenismus. den K, Dietrich deshalb geradezu „unhiftorifch
und wurzellos“ nennt. Vergl.'p. 2 meiner Erinnerungsfchrift
K. Krumbacher zur zehnten Wiederkehr feines Todestages. Trier.

F. Linß 1919.

2
) Das mittelalterliche und moderne Griechentum in kulturpolitifcher
Betrachtung. Hochland 1

(

1912/13. 11. Heft. p.535-547. -
In demfelben Heft finden fich die oben erwähnten Bilder von

J. Scherer mit' einem einführenden Auffaß von H. Holland.
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Was verfteht nun der Berfaffer felbft unter dem Griechen
tum? Eine völlig ausreichende Antwort gibt er, wie gefagt,

nirgends. Er folgt dem Dichter überall hin, in die klaffifchej
in'die helleniftifche Zeit, er fieht mit ihm das Moderne mit

antiken Augen an und meidet gleich ihm Byzanz, macht fich

alfo deffen Anfchauungen zu eigen. Nirgends aber finden
wir einen Anfaß zur Kritik an diefenj nirgends 'auch nur

den Gedanken an die Möglichkeit einer folchen. Im allge
meinen hat er wie der Dichter felbft die klaffifche Zeit im

Auge, befchränkt fich aber felbft innerhalb diefes Zeitraumes

auf das Schöne und Große, Indes diefe Befchränkung zeigt

fich fchon im zeitlichen Sinn nicht haltbar; in der „Sehn
fucht des Weltweifen“ (x). 33) treten fchon geradezu chriftliche

Gedanken auf: „Wir werden aber in Geibels Dichtung

beffer an eine fpätgriechifche Zeitj etwa an die des
Übergangs zum Neuplatonismus denken. da der Glaube an

die bunte Götterwelt erfchüttert war, monotheiftifche Sehn
jucht nach einer neuen, höheren Offenbarung der Wahrheit
dem unbekannten Gotte in Athen Tempel errichtete und der

Stoiker Epiktet fogar den Gedanken der Feindesliebe aus

jprach. Unwillkürlich denkt man hier wohl an Max Klingers
Bild »Chriftus *im Olympic.“ (x). 34.) Etwas deutlicher
wird der Verfaffer p. 37- wo er die Anfchauungen Geibels

vom Griechentum geradezu mit denen des Neuhumanismus

gleichfeßt, der eine hiftorifche Betrachtung des Griechentums

noch gar nicht kennt. und fich bis zu einem gewiffen Grad

zu denfelben Anfchauungen bekennt. Mit O, Immifrh lehnt
er es ab, fich „die Antike hiftorifch erledigen zu laffen" (p.38).

als ob fich ein fo eminent wichtiger Kulturfaktor wie das

antike Griechentum überhaupt „erledigen“ ließe, fe
i

es nun

auf hiftorifchem oder auf anderem Weg] Byzanzx das fiir
Geibel fozufagen nicht exiftiertj meidet auch er, wie gefagt;

das neuere Griechentum endlich, wo es auch bei Geibel als

eigener Begriff auftritt, erwähnt er kaum: da wo er von

Geibels Überfehungen aus dem Neugriechifchen fpricht (x). 23).
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haben wir dasGefühl. als eile er wie über glühendes Eifen
darüber hinweg.

In diefer Verkennung des neueren Griechentumsals
eines felbftändigen Begriffs im befonderen. im allgemeinen

in dem Mangel an einer fcharfen Umgrenzung des Begriffes.

„Griechentum“ überhaupt. fehe ic
h den methodifchen Grund

fehler der Arbeit Nießkis: die Ablehnung einer hiftorifchen

Betrachtungsweife durch den Verfaffer hat fich an dem Werk

gerächt. Ich glaube. wäre ihm auch nur allein der oben

genannte Auffatz Dieterichs bekannt gewefen. die Arbeit wäre

fchon wefentlich anders ausgefallen! So wie fi
e jeht vor

liegt. leidet fi
e im höchften Grad an dem Fehler der Ver

fchwommenheit.

*

11.

Geibel hat das Glück gehabt. faft zwei Iahre auf
griechifchem Boden weilen zu dürfen. Unter den flaffifch

vorgebildeten Vefuchern Griechenlands find auch heute noch

jene ftark in der Minderheit. die auf grund einer tüchtigen

wiffenfchaftlichen Vorbildung fchon beim Betreten griechifchen
Bodens nicht nur im alten fondern auch im neuen Griechen

land einigermaßen zu Haufe find und fo naturgemäß den

reichften Genuß und Gewinn-ans ihrem'griechifchen Auf
enthalt ziehen kbnnen. Unter_ der großen Mehrzahl der

anderen treten zwei extreme Gruppen fcharf hervor. deren

thpifche Vertreter uns fo oft Anlaß zur Beluftigung oder

auch zum Ärger bieten. Das if
t einmal der berufsmäßige

Nörgler. der fich in feinen klaffiziftifch überfpannten Erwar
tungen enttänfcht fieht und nun vor lauter ftörendem Bei

werk das .Schöne nicht zu genießen vermag. der i
n der

Landfchaft und im Städtebild nur den Schmutz fieht und

bei der Beurteilung des Menfchen. vielleicht auf grund ver

einzelter perfönlich fchlechter Erfahrungen. alles was Grieche

heißt. in Baufch und Bogen als anpenpack abtut; auf der

anderen Seite der unverbefferliche Optimift. der anftatt mit

offenen Augen all das vielleicht nicht immer Schöne aber _

jedenfalls immer Intereffante um fich her zu betrachten. ge

K
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blendet von der Lichtfülle des Südens feine Augen behaglich

blinzelnd fchließt. feine humaniftifchen Idealbilder ruhig

weiterträumt und in jedem abgeriffenen verfchmitzten ithake

fifchen Betteljungen einen kleinen Odhffeus fieht.
Als Geibel den griechifchen Boden betrat. verfügte er

wohl über ziemlich gediegene allgemeine und klaffifch-philo

logifche Kenntniffe" und hat von der überreich gebotenen

Gelegenheit. diefe Kenntniffe zu vermehren. in den zwei

Jahren feines griechifchen Aufenthaltes fo viel Gebrauch
gemacht, als ihm

nur möglich war. Dagegen im neuen

Griechenland war er völlig fremd. Hatte auch damals der

Bhilhellenismus feine Blütezeit fchon hinter fich, fo hatte

trotz der philhellenifchen Begeifterung die wirkliche Kenntnis

des neuen Griechenlands und Griechentums doch auffallend

geringe Verbreitung gefunden. Auch die Kenntnis der neu

griechifchen Sprache war damals in Deutfchland. fogar unter

den Bhilhellenen, viel feltener anzutreffen als felbft heute.
Arnold vermag in feiner grundlegenden Arbeit über den

deutfchen Bhilhellenismus 1) unter der Unmaffe philhelleni

fcher Dichter und Dichterlinge nur drei Kenner der neu

griechifchen Sprache namhaft zu machen: Werner von Hart
haufen, Wilhelm Müller und Leopold Schefer. Alle diefe
drei haben das Neugriechifche in Wien, dem damaligen
Mittelpunkt neugriechifcher Studien gelernt. Geibel dagegen

hatte es in diefer Hinficht an jeder Anregung gefehlt: zu

Wien hatte er keine Beziehungenf in Bonn find die neu

-griechifchen Studien noch' heute verpönt, und auch Berlin

konnte ihm hierin zu feiner Zeit noch nichts bieten.

So blieb ihm denn nichts anderes übrig, als fich die
Kenntnis des neuen Griechenlands und Griechentums an

Ort und Stelle felbft zu gewinnen, und wir können ihm
das Zeugnis nicht verfagen, daß er fich redlich und mit

fchönem Erfolg darum geplagt hat. So hat er all das

1) Der deutfche Whilhellenismus. Euphorion 18W. 2.Ergänzungsheft,

p. 71-181.
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Ungewohnte und Fremdartige, das ihm auf Schritt und

Tritt begegnete, nicht nörgelnd von fich abgewiefen, noch
auch die allzu deutlichen Gegenfähe zwifchen Alt und Neu
in bequemer tlaffiziftifcher Phantafterei überfehen - das
hat er faft nur in unwefentlichen Dingen getan --. fondern
mit offenem Künftlerauge gefchaut; und die wichtigfte und

unentbehrlichfte Vorbedinguug für das Studium einer jeden

Kulturx ohne die man die Seele eines Volkes in
,

ihren ver

borgenften Lebensäußerungen niemals erfaffen kannj die

Sprache des Landes hat er. auch an Ort und Stelle erlernt.
Die Früchte diefes mit E, Curtius zufammen unter Leitung

eines jungen Griechen Namens Kokfinos') betriebenen Stu
diums werden wir noch im weiteren Verlauf unferer Unter

fuchung zu würdigen haben. Auf diefe Weife hat fich Geibel

auf grund eigener fcharfer Beobachtung und ziemlich gründ

lichen Studiums eine eigene Anfchauung vom neuen Griechen
land und Griechentum gebildet; if

t

diefe auch von manchen
perfönlichen Eigenheiten ftarf beeinflußt. konnte er fich vor

-allem den Anfchauungen feiner Zeit- d
.

h
. des Neuhumanismus

und Philhellenismus unmöglich entziehen, fo daß wir manchem

feiner Gedankengänge heute nicht mehr zu folgen vermögen,

fo müffen wir anderfeits bedenken, daß eine völlig objektive
Würdigung des heutigen Griechentums erft in den letzten

Jahrzehnten durch die bhzantinifche Wiffenfchaft an

gebahnt und felbft in ihren Grundzügen noch nicht Allgemein

gut unferer Gebildeten geworden iftx deren landläufige Vor
ftellungen vom heutigen Griechenland Drerup im Eingang

feiner „Griechen von heute“ nicht übel und gar nicht über

trieben perfifliert hat. Jedenfalls hat Geibel „das neue

Hellas gefehen wie vielleicht fein anderer vor und nach ihm.
mit den hellen Augen des Norddeutfchen. dem gefchärften

Blicke des Altertumskundigen, mit jener Freudigkeit glücklicher

Jugendf die über Elend und Zufall hinwegy urfüchlichen

1
) E. Curtius nennt ihn irrtümlicherweife Rockinas. (F. Curtius.

Ernft Curtius p. 184.)
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Zufammenhangf kraftvolle Entwicklung und harmonifche

Schönheitf weil ihr felbft homogen- zu erkennen vermag;
und die feligen hellenifchen Tagef in Gemeinfchaft mit einem

E. Eurtius verlebt, find der Goldgrund eines langen, be

gliickten Lebens gewordenf deffen tieffter Sinn fich dem

Dichter gerade in Hellas offenbarte: e . .. das Größt' ift

die Geburt, und nur daheim if
t Segen»“'(Arnold a. a. O.

p.167). Und find wir gewohnt- in Wilhelm Müller den

Heldenfänger des jungen Neugriechenvolkes zu fehen, fo if
t

Geibel für die dichterifchef ftimmungsvolle Erfaffung und

Geftaltung vor allem der griechifchen Landfchaft auf lange

Zeit, auch über unfere Tage hinaus. tonangebend geworden.

Bei dem folgenden Verfuch. das Verhältnis Geibels

zum heutigen Griechentum darzuftellenf find vor allem die.

Werke des Dichters herangezogenf_ um diefen nach Möglich

keit felbft zu Wort kommen zu laffen. Benth find die Ge
famtausgabe von Geibels Werken, die Gedichte aus dem Nach

laß und die Jugendbriefe. Zu diefen bildet eine Ergänzung
der kurz nach dem griechifchen Aufenthalt entftandene Brief
an Bettina von Arnim, mit ausführlichem Kommentar

herausgegeben von R. Steig.') Wertvoll ift die Auswahl
aus Geibels Dichtungen in Heffes Klaffikerausgaben von

R. Schacht (1915)- einmal wegen der Einleitungen des

Herausgebers, _dann vor allem- weil fi
e auf einer neuen

Textrevifion beruht; für unfere Unterfuchung kommt fi
e

nicht

-in Betracht, weil darin fehr viele fiir uns wefentliche
Stücke fehlen.

'

[ll.
Über die Stellung Geibels zum mittelalterlichen

Griechentum if
t das Nötige bald gefagt. Da liegen zwei

Äußerungen vor. beide in den Jugendbriefen und beide be

zeichnend genug. Das 'if
t

einmal der Brief vom 7
. xl, 1838,

in dem er feine Gefamtauffaffung der griechifchen Gefchichte

ffizziert, Am kürzeften und verfchwommenften if
t darin die

1
) Aus E. Geibels Jugendzeit. 'Euphorion 1896- x). 13-22.
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oftrömifche Zeit_ behandelt: Byzanz wird kurz als chriftlich
charakterifiert, die Stellung Athens erfcheint ganz neblig.

Was er über Athen im Mittelalter fchreibt. erweckt beinahe

den Eindruck* als betrachte er es auch in diefem *Zeitalter
als den Sie, philofophifcher Studien. Es fcheint ihm alfo

nicht bekannt gewefen zu fein, daß die Vhilofophie fchon

längft durch die Theologie und Philologie verdrängt war,

die fich uns hier in einem ebenfo glänzenden wie vereinzelten

Vertreter darftellen, Michael Afominatos. Auch von den

kriegerifchen und politifchen Begebenheiten der Frankenzeit

fcheint ihm kaum etwas bekannt gewefen zu fein ')
,

auch nicht

allzuviel von der fpäteren Zeit, wenn er i
n dem weiter unten

behandelten anderen Brief behauptet* die Infeln des Archipel

hätten im Gegenfaß zum Feftland eine wirkliche Gefchichte
im Mittelalter gehabt. Es konnte ihn in Athen ja auch

nicht mehr vieles an diefe Zeiten erinnern. Auf der Akro
polis ftand das Niketempelchen bereits wieder an feiner alten

Stelle, als wäre es nie in eine türkifche Vaftion verbaut

gewefen, die tiirkifche Batterie, die fich vom Nordflügel der

Prophläen bis zur Nikebaftion hingezogen hatte, war gleich

falls verfchwunden. *So war der heilige Bezirk fchon leidlich
„gereinigt'ß und der Dichter war fo durch die Überrefte einer

barbarifchen Zeit verhältnismäßig wenig geftört- wenn er

zu allen möglichen Tag- und Nachtzeiten die_ von Sage und

.Gefchichte umrankte Stätte betrat, um zu träumen und zu

fchivärmen.2) Über dem Südflügel der Brophläen ragte

freilich noch der Frankenturm aufx den u, a. auch J. Scherer
auf feinem Akropolisbild feftgehalten hat und der erft1875

klaffiziftifchem Vandalentum zum Opfer fiel; aber wir haben

gefehen, daß Geibel, wo es fein mußte„ auch die Kunft des

Überfehens zu üben verftandl Auch von den intereffanten

mittelalterlichen Kirchenbauten in der Stadtf die heute noch

1
) Vgl. Krumbacher, Athen in den dunklen Jahrhunderten. Pop.

Auffätze Nr, 15
*

2
)

Brief vom 4
,

(rc. 38. die übrigen Stellen bei Nießki p. 26- alle
*

drei Anmerkungen.
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zu fehe'n findf wie der Kleinen Metropolis und der Kapni

karäa, berichtet er nirgends etwas.

Während der Jnfelreife zeigt er Intereffe* für das

Mittelalter auf den griechifchen Infeln (Brief v. 25. 1)(,39).

Doch if
t

zu beachten, daß das weniger ein Intereffe für die

mächtige Unterfchicht des griechifchen Volkes if
t als vielmehr

für die dünne Oberfchicht der abendländifchen Eroberer und

für ihre meift venezianifchen Duodezpotentaten, Mit Curtius
treibt er hiftorifche Studienf doch fcheint er deren Wert üben,

die Schwierigkeiten unterfchäht zu haben, wenn er fäzreibt:

„ ...So ließe fich gewiß eine hübfche hiftorifche Arbeit
über das Mittelalter auf den Infeln des Archipelagus zu

-

fammenftellen“ (x). 229). Auch fcheint mir zweifelhaftf ob

er auch griechifche Quellen zu benühen bekam. Wie fehr

fich Geibel über den Umfang und die Schwierigkeiten eines

folchen Unternehmens täufchte, ermißt man erftf wenn man

damit die Art vergleicht, wie wenig über ein Jahrzehnt
fpäter Karl Hopf diefe Aufgabe zu löfen begann. Seine
Forfchungen, deren Ergebniffe in der „Gefchichte Griechen

lands vom Beginne des Mittelalters bis auf die neuere

Zeit“, in einem Teil von Erfch und Grubers Realenzhklopädie

niedergelegt find, fetzen eine umfangreiche und gründliche

fprachliche' und gefchichtliche Vorbildung, jahrzehntelange

mühfelige Forfchungsarbeit in Italien, Griechenland und

auf den Infeln und nicht zum wenigften ein unglaubliches

Entdeckerglück voraus alles Vorbedingungen, iu denen fich
Geibel nicht im entfernteften mit Hopf vergleichen konnte.

Das bhzantinifche Schrifttum endlich konnte für ihn
wenig Verlockendes haben; zumal von der Volksdichtung

des griechifchen Mittelalters war damals noch fehr wenig

bekannt, das meifte lag noch in den Handfchriftem im

günftigften Fall in venezianifchen Volksbüchern begraben.
Die knappen Ausführungen darüber in der Einleitung zu

cMuriel-Müllers Volksliederfammlung' waren ihm wahr

fcheinlich ebenfo unbekannt wie diefe Sammlung felbft.
(Fortfeßung folgt.)_,1_ ,-- ez
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Meinung oder Minderung des Waldes?
Eine Skizze.

*

In einer fehr beachtenswerten volkswirtfchaftlichen

Studie') im Bande 165. Heft 11 diefer Blätter: „Uncle
emernue partei) 7“ wird von ihren zwei heffifchen Verfaffern.

zum Zwecke der Förderung der Volksernährung. auf die

Schaffung von Kleingütern hingewiefen und zugleich die

Reduzierung des Ackerlandes durch ausgedehnte induftrielle

Anlagen und durch Vergrößerung der Waldbeftände beklagt.

Wir find mit den unterrichteten Verfaffern einig in Ve
urteilung des Verderbens. das die ausgedehnte Induftrie
der deutfchen Landwirtfchaft und Bodenkultur gebracht; wir
würden aber die Zunahme der Kleingüter *oder richtiger der

Varzellenwirtfchaft ebenfo bedauern. wie wir die Verringerung

des deutfchenWaldareals als eine fchwere volkswirtfchaft
Schädigung erachten müßten, Indem wir hier der heute
aktuellen Frage: Mehrung oder Minderung des Waldes?

nähertreten. verweifen wir bezüglich der Klein- oder Zwerg

wirtfchaft und ihrer Schattenfeiten 7
') auf unfere Ausführungen

1
) Es dürfte zu beachten fein. daß der fragliche Auffaß in Berück

fichtigung der örtlichen heffifchen Verhältniffe gefchrieben war. die

keineswegs mit jenen unferer baherifchen Gegenden überein

ftimmen; für diefe diirfte wohl der hier folgende Artikel das

Richtige treffen. wie ja auch der Begriff Großgrundbefiß in Bayern

und im Norden ein wefentlich oerfchiedener ift. D. Herausg.

2
) Kenner unferer Zwangsernährungswirtfchaft verficherten uns. daß

verhältnismäßig die meiften landwirtfchaftlichen Produkte die

mittleren Bauerngüter. die wenigften die Groß-und Kleingüter an
die Kommunalverbände ablieferten. Bei dem Großgrundbefiße lag

die Urfache der relativ geringen Lieferung in der extenfiven Wirt

fchaft. bei den intenfio bewirtfchafteten Kleingütern in der meift
nur für die Familie ausreichenden Erzeugung und in dem Mangel

anderer ehemals käuflich zu erwerbender Lebensmittel.
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im Bande_ 162 der „Hiftorifch-politifchen Blätter“: „Das
mittlere landwirtfchaftliche Gut und deffen Bedrohung.“

1.

Wir erlebten in Deutfchland feit der fogenannten merkan

tiliftifchen Epoche. d. h. feit Ende des 17. Jahrhunderts,

eine beträchtliche Abnahme des Waldes. Wir dürfen aber

annehmen. daß unfere Waldbeftände noch am Anfange des

19. Jahrhunderts mehr als dreißig Prozent der Vodenfläche
einnahmen; heute beträgt das Waldareal Deutfchlands nur

mehr fiinfundzwanzig Prozent. Vorab im Norden. aber

auch im Süden des Reiches hat der Wald einen großen

Rückgang zu verzeichnen. So betrug der Waldbeftand Bayerns

nach einer Aufnahme vom Jahre 1837 1) noch 42 Prozent
der Bodenfläche, nach einer Statiftik vom Jahre 1900»nur

mehr 32.1 Prozent. Jn dem einzigen Jahre 1897 wurden
nach amtlichen Erhebungen 8236 Hektar abgeho(zt und nur

5306 Hektar aufgeforftet. Dazu kam zehn Jahre fpäter
die Rodung von nahezu 6000 Hektar Staatsforft behufs
Schaffung eines Übungsplahes für das dritte baherifche
Armeekorps. Dazu kommen endlich die vielen. amtlich nicht
bekannten und ftatiftifch nicht berückfichtigten kleineren Ab

holzungen und Rodungen, von denen wir in unferen jüngeren

Jahren mehrfach .Zeuge waren. Auf neueren Generalftabs
karten if

t Wald eingezeichnet, wo er in Wirklichkeit fchon
lange verfchwuuden ift. So fteht Bayern heute bereits etwas
unter der von beachtenswerten Vertretern der Volks- und

Forftwirtfchaft aufgeftellten Norm. nach welcher mindeftens ,

ein Drittel der Bodenfläche mit Wald beftanden fein foll.
Und wie in Deutfchland liegen die Dinge in den an

grenzenden Staaten. in Polen. in Öfterreich. der Schweiz ufw.
Wo in Polen und in Rußland in den lehten Jahrzehnten

Bahnen gebaut wurden, if
t der Wald meilenweit der Ab

holzung und Devaftation zerfallen.

1
) Vgl. L. Zierl, Über Entwaldung und Holzteuerung. München

1843. S. 22, *
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Zur Waldrodung und übermäßigen Abholzung kommt
die Waldmißhandlung durch die völlige Befeitigung der
Waldftreux durch Ausrottung des Unterholzes, der Uferge

büfche und Bachweiden, der einzeln ftehenden Eichen und der

kleinen Eichenbeftände. durch zahlreiche, leichtfinnig hervorge

rufene Waldbrände ufw. Die, befonders feit Beginn des

zwanzigfien Jahrhunderts hie und da unternommene Auf
forftung landwirtfchaftlichen Bodens wird in den meiften
Fällenj und ganz befouders von den Rednern unferer Var
lamente, überfchäht. Man generalifiert vielfach die in ein

zelnen Bezirken gemachten Beobachtungen, man fieht nur

die vereinzelte Pflege des Waldes, nicht deffen weitgehende

Berwüftung, man fieht insbefondere nicht die Waldabfchwen
dung bei den Güterzertrlimmerungen, deren Statiftik beweift,

daß beifpielsweife von 1894-1904 nach den Zertrümmerungen
67 Prozent des Waldes verfchwunden waren. Man ignoriert
vor allem die Forftftatiftik, welche zeigt, daß die Zunahme
des deutfchen Waldes in den letzten zwei und ein halb Jahr
zehnten noch nicht die Hälfte der in den vorausgegangenen

Dezennien konftatierten Abnahme, weiter zurückgerechnet noch*

nicht ein Siebentel diefer Abnahme beträgt. Es mag in

manchen Fällen die Aufforftung guten oder mittleren Acker

landes zu bedauern feinj ungleich mehr if
t aber die viel

umfangreichere Umwandlung der privaten und auch einzelner

gemeindlicheri) Waldkomplexe in wenig ertragreiches Ge

treide-j Wiefen- und Weideland zu beklagen. Wir mäffen
fomit, wenn wir die deutfche Waldwirtfchaft nur durch ein

halbes Jahrhundert zurlickverfolgeny von einer großen Min
derung und nicht, wie es fich einzelne Gegner der Wald-

pflege in den lehten Jahren angewöhnt habenf von einer

beträchtlichen Mehrung des Waldes fprechen.

1].

Die Schäden der Verminderung des Waldes: der

Waldverwiiftung in den fiidlichen europäifchen Ländern- in

1
) Vgl. W. H
. Riehl, Land und Leute. Stuttgart 1861, S. 57.
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Afien. in den Vereinigten Staaten Amerikas ufw. find be

kannt. ..Wenn der jetzige Zuftand fortdanert“. fagte Vrä
fident Roofevelt in feiner Botfchaft vom 19. Dezember
1901. ..bedeutet er die vorzeitige Zerftörung der natürlichen
Lebensbedingungen jeglicher Kultur.“ Wald und Waffer find
der größte Reichtum für ein Volk und. einmal verloren.
können fi

e weder durch dic vollkommenfte Technik. noch durch
den höchften Geldbefih wieder hergeftellt werden.

Die Folgen und Schäden der Waldverwüftung machen

fich auch i
n

Deutfchland und Öfterreich. wenn auch nicht* i
n

dem hohen Maße wie im eu'ropäifchen Süden fühlbar. Die

Herabdrücknng des Vrozentfahes des Waldes auf ein Viertel'

und weniger der Bodenfläche hat fich für jedes Binnenland

als verhängnisvoll erwiefen. Von je geringerer Bonität

und je wafferarmer der Boden. deffo mehr Wald benötigt er.

Befonders folgenfchwer war für den Norden Denkfeh
lands die im 17. Jahrhundert beginnende Befeitigung der

Küftenwälder. welche die wachfende Verfandnng und Über

fchwemmung der Küftengebiete zur Folge hatte und auf die

faft ganze norddeutfche Tiefebene nachteilig einwirkte. Im
Süden des ehemaligen Deutfchland. in den Alpenländern

führte die Minderung des Waldes zn vermehrten Abfchwem
mungen. Überfchwemmungen und Vermurrungen. welche man

heute durch Millionen verfchlingende Wildbachverbauungen

und Schußdämme zu beheben verfucht. In den Wäldern
der deutfchen Mittelgebirge und des Hügelgeländes führte
die übermäßige Streuausbeute und die Befeitigung des

Graswuchfes im Walde - wir weifen nur auf das pfäl
zifche Hardtgebirge hin

-
zu einer ftetigenAbnlihme des

ehemaligen Ouellenreichtums und zwang die wafferarm ge

wordenen Gemeinden zum Baue koftfpieliger Wafferleitungen.

Auch die Zunahme der Hagelfchläge dürfte. wenn auch

ni>jt in ihrer örtlichen Häufigkeit. fo doch im allgemeinen

in einigem Zufammenhange mit dem Verfchwinden der Wälder

ftehen. Es ift wohl kein Zufall oder kein reines Ergebnis
der geographifchen Lage. daß ftark entwaldete Länder. wie

Hiftor,-oolit. Blätter (il-ll" (1970) l- 3
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z. B, Italien. unter vermehrten und intenfiven Hagelfchlägen

zu leiden haben. Nach dem baherifchen Agrikulturchemiker

Ebermaher if
t es nicht unmöglich. daß gefchloffene größere

Waldkomplexe die Entfiehung von Gewitterherden und damit

die' Hagelfchäden verhindern,

Ein in die Augen fpringendes gefchichtliches Beifpiel

dafür. wie die Mehrung des Waldes die Fruchtbarkeit eines

Landes hebt. deffen Rodung aber leßtere vermindert. bildet

das ehemals bfterreichifche Banat. Als Maria Therefia
das Banat unter öfterreichifche Verwaltung ftellte. ließ fi

e

die kahlen Bergrücken des Hinterlandes im fiebenbürgifchen

Erzgebirge aufforften. um das plöhliche und maffenhafte

Abftrömen der Niederfchläge zu verhindern. Allmählich wurde

das Banat zu einer Maffenproduktionsfläche von Getreide;

das relativ kleine Gebiet lieferte den vierten Teil der Ge

famternte Ungarns. Seit Menfchengedenken war. dank der

weifen Fürforge der öfterreichifchen Kaiferin. der füdöftliche
Winkel diefes Gebietes nicht von fo wuchtigen und zer

ftörenden Wetterkataftrophen heimgefucht als fpeziell in den

letzten Jahren. in denen fich die Folgen der unüberlegten

maghürifchen Verwaltungspolitik geltend machten. Der ehe
malige Minifterpräfident Baron Banffh machte mit der Ber

fchleuderung und Berwüftung der von den Öfterreichern
gepflanzten Staatsforften den Anfang. indem er dem jüdifchen

Holzhändler Roeder weite Forftftrecken zur Abholzung um

ein wahres Linfengericht verkaufte. Seit zwanzig Jahren
fchreitet die Wäldervernichtung unaufhaltfam vorwärts. wo

durch die meteorologifchen und klimatifchen Berhältniffe un-'

günftig beeinträchtigt wurden und die Flußläufe allmählich

verfandeten. Die verheerenden Überflutungen im Gebiete

.der Temefch. fpeziell im Juli 1913. waren eine Folge der
amtlich genehmigten magharifchen Waldverwüftung.

111.

Die größte Walddevaftation hat uns im Deutfchen

Reiche die am 8
,

November 1918: einfehende-Revolution



des Waldes? 35

gebracht, Wie jede Revolution ihren Zerftörungstrieb auch
gegen die Wälder richtete1), fo auch der letzte Umfturz in
'

Deutfchland und Öfterreich. Veranlaffung war allerdings

nicht in erfter Linie die durch die Revolution eingetretene

-Gefeheslofigkeit, fondern das fchon während des Krieges ein

fehende maßlofe Bereicherungsftreben, der Holzwucher und

der kurzfichtige Egoismus

d
e
r

Waldbefiher.

Die Waldabfchwendung, die wir gegenwärtig erleben,

if
t in ihren Folgen unabfehbar. Einen befchränften Einblick

in diefelbe gewährt uns fchon eine längere Bahnfahrt.
'Links und rechts der Bahnlinie erblickt man die kahlen
Schläge und felbft Abholzungen junger Beftände. Auch Ro

dungen zum Zwecke einer fragwürdigen Wiefenkultur oder

,zur Gewinnung von Ackerland find nicht felten. Dabei

werden die an den Bahnhöfen aufgetiirmten Holzlager immer

größer) neue Fuhren werden ftiindlich angefahren und man

frägt fich. wo das viele Bauholz im Inlande - falls es
nicht ins Ausland verfchoben wird - Verwendung finden foll.
In manchen ländlichen Gemeinden if

t die Verwüftung

der Wälder geradezu niederdriickend und bejammernswert.

Als wir vor einiger Zeit unferen Geburtsort befuchten,
glaubten wir in eine fremde Gegend geraten zu fein. Die

ihn im Weften fchühend umfchließenden Hochwaldungen waren

,zum großen Teile abgeholzt) die in der Nähe befindlichen

1
) Mirabeau verlangte im erften Jahre der franzöfifchen Revolution

die unbedingte Freiheit der Prioat- und damit auch der Wald

wirtfchaft. Unbarmherzig wurde bald in den Wäldern_ gewütet,

fo daß diefelben non rund 6 Millionen Hektar auf 4.7 Millionen

herabfanken, Von der deutfchen Märzrevolution fchreibt W. H
,

Riehl (Land und Leute S. 72): „Wir fahen wie im Jahre 1848

ausgedehnte Waldfchläge planooll oerwiiftet - nicht gepltindect -
wurden; man hieb den Wald nieder und ließ die Stämme ab

fichtlich liegen und verderben, man brannte ihn ab. um mit jedem

Tagwerk weiter verbrannten Waldes eine neue „Volksforderung“

zu erzwingen“. - Die Waldbrände der nach dem ruffifch-japanifchen
Kriege beginnenden ruffifchen Revolution find bekannt.

q.
o
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kleinen Gehölze ausgerottet. die meiften der vereinzelt ftehen
den, die Landfchaft belebenden Bäume derfchwunden.

Eine zornige Entrüftung muß den an der Natur fich
bisher erfreuenden Wanderer erfaffenf wenn er die Überrefte
der hundertfach gefüllten Eichbäume beobachtet. Hier haben
die wahnfinnig hohen Holzpreife zu einem förmlichen Aus

rottungskrieg geführt. Der Stolz der deutfchen Lande, die

Königin der Bäume verfchwindet; Deutfchland wirdf wie das

feit Jahrhunderten unter einer gedankenlofen Waldverwüftung

(eidende Tirol, zu einem eichenlofen Lande, denn die wenigen

noch vorhandenen Exemplare dürften. wenn die Devaftation
in gleichem Tempo weiterfchreitetf gleichfalls in abfehbarer

Zeit verfchwinden. Mit den Eichen werden ganze herrli>fe
Straßenalleen niedergefchlagen - die Unkultur und die
äfthetifche Berrohung feiert in der bisher gefchonten Natur

ihre Triumphe.

Die gegenwärtig in Deutfchland durch ein materialiftifches
und egoiftifches Erwerbsftreben und durch eine kurzfichtige

Wirtfchaftspraxis herbeigeführte Waldverminderung dürfte in

ihrem Gefamtumfange jener durch den Krieg auf franzöfifchem *

Boden verurfachten nicht nur gleichkommen- fondern fi
e über

bieten. Es wird nahezu eines Jahrhunderts bedürfenf bis
die durch die derzeitige Waldmißwirtfchaft entftandenen Schäden

und Lücken wieder ausgeglichen, bis das vernichtete Referve

kapital der Bodenbefißer, nachdem die dafür eingetaufchten

Vapierzettel verflogen find, wieder erfeßt ift. Die maßlofe
Waldabfchwendung muß naäz den Warnungen l)r. Heims.
und nach der Lehre der Gefchichte zum Verderben, zum

Niedergange der Land- und Forftwirtfchaft und damit auch
von Land und Volk führen.

“

Es grenzt, wie heute die Dinge liegen. an Wahnfinn„
gegen den Wald im Jutereffe der Schaffung von Kleingütern
oder der Vergrößerung derfelben zu kämpfen, Heute handelt
es fich nicht um weitere Minderung fondern um Mehrung
des reduzierten Waldes. „Jahrhunderte lang“7 fagt W. H„
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Riehl'), „war es eine Sache des Fortfchrittes, das Recht
des Feldes einfeitig zu vertreten; jetzt if

t es dagegen auch
eine Sache des Fortfchrittes, das Recht der Wildnis (des

Waldes) zu vertreten neben dem Rechte des Ackerlandes.
Und wenn fich der Volkswirt noch fo fehr fträubt und em

pört wider diefe Tatfache) fo muß der volksforfchende Sozial
politiker trotzdem beharren und kämpfen auch für das Recht
der Wildnis.“

Rofenheim. F. X. Ho er mann.

[ll.
Yerttäudigung Yenttchtands mit Frankreich ?

[ll.
Die Schlußfolgerungen aus den vorausgefchickten ge

fchichtlichen Darlegungen find jeht zu ziehen) um darauf die

Bildung des Urteils zur Beantwortung der aufgeworfenen
Frage zu ftühen.

Die Ausbildung des Triasgedankens) der Dreiftaaten
Gruppierung in Deutfchland. war ein Zwangsprodukt der

Mittelftaaten) die fich von den beiden großen Mächten an

dauernd in ihrer Exiftenz bedroht fahen. Die Entwicklung

diefer Gruppierung) die auf einem gefunden Egoismus diefer
Staaten und auf gut deutfchen Motiven beruhte) if

t

auf

halbem Wege ftehen geblieben und hat fogar nach Napoleons

Niederlage eine Rückbildung erfahren. Diefe feßte Preußen
in den Stand) durch die Exmittierung Öfterreichsx das 'nach
völliger Preisgabe feiner früherenPolitik im 19. Jahrhundert
eine Stühe der deutfchen Mittelftaaten und ihr offener, ehr

licher Bundesgenoffe geworden war, die deutfchen Mittel

ftaaten unter Verhältniffen in das Deutfche Reich einzube

1
) A. a. D. S. 73.
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ziehen, welche zwangsläufig die Mediatierung herbeiführten;

auf fi
e folgtenach der November-Revolution von 1918 die

völlige Vernichtung bundesftaatlicher Selbftändigkeit. Fürft
Bismark hat es 1870 meifterhaft verftandenf unter Aus

nühung des nationalen Elansf die Mittelftaaten gegen einander

auszufpielenf einen nach dem anderen an fich zu ziehen und

dann zuletzt Bahernf wie fich aus den Memoiren des Grafen

Brah und anderen ergibt, in eine Zwangslage zu bringen

aus der es für die fchwachen Regierungen kein Entweichen

mehr gab.
“

Bei der Dotierung der drei füddeutfchen Mittelftaaten
mit Landesteilen, die ihnen nicht gehört hatten, if

t in der

rafchenf vielfach willkürlichen Zuteilung zu wenig auf eine

Harmonifierung und richtiges Ausmaß der Kräfte gefehen
worden. Diefer Fehler der Napoleonifchen Politik if

t

auf

dem Wiener Kongreß noch verftärkt worden. Die drei Süd

ftaaten find nicht fo geftaltet, daß fie fich zu einer feften

Gruppierung zufammengefchloffen hätten. Die Schwierig
keiten zwifchen Baden und Bahern find die Folge jener
Politik unbefriedigten Strebens.

Baden mit 15,081 ginn Fläche und 1'/4 Millionen

Einwohnern if
t territorial der vierte, feiner Einwohnerziffer

nach der fünfte Bundesftaat Deutfchlands. Das fchöne lang

geftreckte Land hat eine völlig unzulängliche geographifche

Geftalt„ es hat keine Arrondierungf es hatf ähnlich wie

Preußen vor 1866- einen „Wefpenleib/J 'der unausgefüllt

blieb. Die größte Längenftreckung des Landes beträgt 284 lern;

die Breite, welche im Süden am größten iftf aber auch nur

154 lern, im Norden bloß 100 1(1)] beträgt, geht in der

Mitte auf 18 kin zurück. Da nun eine Stammesgleiihheit

feiner Bewohner nicht befteht und die Bevölkerung Nord

badens fich gänzlich von jener am Bodenfee unterfcheidet, fo

if
t die geographifche Form des Landes ein ftarkes Hindernis

für die Angleichung der Volksftämme und das ftaatliche' Zu

fammenwachfen der Bevölkerung gewefen; ein einheitliches

Staatsbewußtfein hat fich in Baden nicht herausgebildet und
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if
t auch heute noch nicht vorhanden. Das Land if
t das all

zu künftliche Produkt der Hauspolitik der Zähringer Dhnaftie.
Infolge feiner unbefriedigenden Form ftrebte Baden nach Ver

größerung auf Koften feiner Nachbarn, während andererfeits

der Ausbau Württembcrgs und Bayerns, wenn er anch weit

beffer gediehen ift. wie jener Badens, dennoch unvollftändig

blieb infolge der Vergrößerung Badens. Da Bayern, deffen
links- und rechtsrheinifcher Zufammenhang zerriffen wurde,

gegen die Zuteilung der baherifchen rechtsrheinifchen Pfalz
Rechtsverwahrung *einlegte und die Auseinanderfeßungen

zwifchen beiden Staaten nach Abtrennung der badifchen

Pfalz fich jahrzehntelang hinzogen, fo ift das Widerftreben
Badens gegen Bayern natürlich verftärkt worden.

Jn der neueren deutfchen Gefchichte nehmen die Zoll
vereinsbeftrebungen einen breiten Raum ein) aus ihnen
heraus if

t das Deutfche Reich entftanden. Baden trat in

diefer Bewegung von jeher als trennendes Element gegen

die Einigung Süddeutfchlands auf) mit akzentuierter Gegner

fchaft gegen Bayern. .Bekanntlich if
t die Zollvereinsbewegung

fchon zu Anfang des 19. Jahrhunderts entftanden. Die

Kriege Napoleons hatten damals ähnliche Zuftände ge

fchaffen. wie wir fi
e

heute beobachten. Die einheimifchen
Jnduftriezweige waren infolge mangelnden Betriebskapitals'

und Kredits zufammengefunken und erlagen der franzöfifüjen

und englifchen Konkurrenz, der fi
e damals technifch ohnehin

nicht gewachfen waren, vollends. Die Produktionsftätten
waren verödet, „das dcutfche Geld ging damals in er

fchreckender Weife ins Ausland“. Der Zwang zu wirtfchaft

lichem Zufammenfchluß war vorhanden. In diefem Nieder
gang. der in Deutfchland den Zollkampf aller* gegen alle

(Binnenzölle von Stadt zu Stadt und Grenzzölle von Land

zu Land) hervorrief, gab eine Konferenz von Vertretern des

Handels und der Jnduftrie aus Bayern, Württemberg.

Sachfen) Baden) Heffen-Darmftadt und Naffau 1871 zu
Leipzig den Anftoß zur Zollvereinspolitik. Die Leipziger

Konferenz befchloß eine Petition an den Deutfchen Bundes
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tag in Frankfurt um Aufhebung der Binnenzölle und Ein

fiihrung eines allgemeinen Mauthfhftems. Das führte zu
den Wiener Konferenzen (November 1817). die aber 'fchei
terten. weil die beiden Großftaaten der Einfiihrung .eines

allgemeinen deutfchen Zollfhftems widerftrebten. Öfterreich

aus wirtfchaftlichen und politifchen. Preußen aus ausge

fprochen politifchen Griinden, indem es die Einfchränkung

feiner Souveränitätsrechte durch eine Zollgefeßgebung nicht

zugeben wollte. Auch Bayern zog nicht.. weil es fein neues

Zollfhftem vom 22. Juli 1819 nicht fchon aufgeben.wollte.
Nun betrieb Baden eine Handelsvereiniguug der Mittel
und Kleinftaaten. Die Konferenzen. welche September 1820

in Darmftadt begannen. waren von Bayern. Württemberg.

Baden. Sachfen. Heffen. Sachfen-Weimar. den thüringifchen

Staaten. Naffau. Kurheffen. Reuß. Waldeck befchickt. Die

Konferenzen verliefen ohne Ergebnis. vornemlich weil Baden

eine politifch-wirtfchaftliche Vorzugsftellung zu erreichen

fuchte. Nun fchuf Württemberg fich ein mit dem baherifchen

übereinftimmendes Zollfhftem und trat mit Bayern in Ver

bindung. Beide Staaten fchloffen Januar 1825 einen Zoll
verein und luden die an der Darmftädter Konferenz betei

ligten Staaten ein. ihrem Zoll- und Handelsvertrag beizu
*treten. Diefes baherifch-württentbergifche Vorgehen. das von

der richtigen taktifchen Erwägung ausging. daß das' Werk

der Einigung um fo eher gelingen würde. nachdem die zwei

füddeutfchen Königreiche die Vafis gefchaffen hatten. wurde

durch Baden hintertrieben (Minifier v. Borftett). Es wider

fetzte fich 1825 der Schaffung eines Zollvereins der Mittel
und Kleinftaaten und machte die anderen Staaten abwendig.

indem es diefelben mit der Gefahr fchreckte. daß Bayern in

dem neuen Zollverein eine Oberherrlichkeit über die kleineren

Staaten anftrebe. Vei Württemberg. dem Baden mit An

erbietungen und Drohungen auf den Leib rückte. hatte es

kein Glück. Der Zoll- und Handelsvertrag zwifchen Bayern
und Württemderg wurde 1828 unterzeichnet.
Die baherifch-württembergifchen Verhandlungen feit 1825
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hatten dazu geführt. daß Vreußeu 1828 einen Zollvertrag
mit Heffen-Darmftadt und den angrenzenden Fürftentümern

- fchloß, und daß ein mitteldeutfcher Zollverein (Hannover,
Sachfen, Kurheffen, Braunfchweig. Thüringen, Naffam
Schwarzburg-Rudolftadt und Neuß) zuftande kam. Das
Schwergewicht der Verhältniffe drängte diefe drei Zollvereine

zum Zufammenfchluß. der 1833 ratifiziert wurde. Der

Deutfche Zollverein am 1.Januar 1834 wurde Wirklich
keit. Jhm trat 1835 Baden bei. 1836 Frankfurt a. M. und

Raffau. 1841 Braunfchweig, Lippe-Detmold und das Groß-l
“herzogtum Luxemburg,

Mit dem Abfchluß der Deutfchen Zollvereins beginnt
die große Tragödie Öfterreichs, die 1866 mit feiner Ver

treibung aus Deutfchland und feiner Vernichtung im jetzigen

Weltkrieg endigte. Öfterreichs kurzfichtige Volitik hat zuerft
der wirtfchaftlichen Vereinigung der Mittel- und Kleinftaaten .

unter Bayerns und Württembergs Führung entgegengewirkt.

ohne fi
e

hindern zu können. dann der weiteren Entwicklung

zum Deutfchen Zollverein untätig zugefehen. Fürft Metternich
hat das Unheil kommen fehen, allein er hat zu fpät ein

gegriffen und »beim Kaifer nicht. das nötige Verftändnis
gefunden.

'Baden hat bis zum Jahre 1866 feine Volitik gegen
über den anderen füddeutfchen Mittelftaaten fortgefeßt. In
den Auffähen der „Hiftor-polit. Blätter“ des Vorjahres
unter dem Titel „Ehriftlich-foziale 'Politik auf deutfchnati'ä
naler Grundlage“ if

t

f>jon aus Bismarcks Gedanken und

Erinnerungen angeführt, daß 1866 der badifche Staatsmann

Frhr. von Roggenbach bei Bismarck dafür eintratX da

„Bayern *durch feine Größe |ein Hindernis
der deutfchen

Einigung“ fe
i

und es „leichter in eine künftige Neugeftal

tung Deutfchlands eingefügt werde, wenn es kleiner .gemaäjt

wäre“, „ein befferes Gleichgewicht in Süddeutfchland dadurch

herzuftellen, daß Baden vergrößert und durch Angliederung

der Pfalz in unmittelbare-Grenznachbarfchaft mit Preußen
gebracht würde“. Auch die Wegnahme württembergifchen

x
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Gebiets vertrat Roggenbach im Sinne des Königs Wilhelm
von Preußen. der eine Vergrößerung Hohenzollerns auf

Koften Württembergs forderte.

Der gioße Fehler der Vergangenheit if
t darin gegeben.

daß die liberalen Regierungen in Bayern das Verhältnis

zwifchen Bahern und Württemberg nicht pflegten und ohne
jede Fühlungnahme mit den füddeutfchen Staaten fich ganz

der großpreußifchen Politik des Fürften Bismarck ergaben.

während Baden aus diefem Zwiefpalt in Süddeutfchland

cfür
die eigene Hausmachtspolitik Gewinn fuchte. Es feig

hier an die fortgefehten Klagen Württembergs gegen 'die

Umleitung des Verkehrs feitens Bayerns erinnert. Als in
den neunziger Jahren im Reichstag der württembergifche
Minifterpräfident Frhr. v. Mittnacht gegen die Einführung
einer vorgefchlagenen Weinfteuer eintrat. begründete der
* baherifche Finanzminifter ])r. Frhr. v. Riedel diefelbe. ob

wohl doch Bahern das gleiche Intereffe gehabt hätte wie

Württemberg. Man kann fagen. daß bis zum Minifterium
Podewils die Pflege freundnachbarlicher Beziehungen zu
Württemberg feitens Bayerns vernachläffigt worden ift.
So ift es in Süddeutfchland zu keinem feften. der Be

deutung der Südftaaten in Deutfchland entfprechenden Zu

fammenfchluß und Zufammenwirken gekommen. Darin liegt
der Grundfehler der deutfchen Politik.- der durch die Preis
gabe der Rheinlande an Preußen noch verfchärft wurde und

durch den bewirkt wurde. daß Südweftdeutfchland von dem

kulturell und wirtfchaftlich zurückftehenden Nordoftdeutfchland

bar jeder aufrechten Stärke gegenüber diefem Militärftaat
»in feinen Bann gezogen wurde,

Durch diefe Entwicklung if
t das gemeinfame Zufammen

wirken der dentfchen Südftaaten gegen die Mediatifierung

im Bismarck'fmen Deutfchen Reiche und gegen die einheits

ftaatliche Zwangspolitik im Deutfchen Revolutions-Reich er

fchwert worden. Diefe hiftorifch-politifchen Urfachen der vielen

Meinungsverfchiedenheiten und der Nachteile unferer heu

tigen Lage muß man fich gegenwärtig halten. Hier if
t
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auch die Duelle der verfchiedenen Auffaffungen über die

ftaatliche Selbftändigkeit zu fuchen. die zwifchen der deutfchen

Zentrumspartei Badens und Württembergs und der Bahe

rifchen Volkspartei beftehen. die öfters fchon wie ein ausge

fprochener Antagonismus hervorgetreten ift. Hoffentliäz
bringt die gemeinfame Gefahr. in dem Revolutionsbrodem

unterzugehen. den Wendepunkt zur endlichen Einigung der

Südftaaten.

Wie dem auch fei. Bayern kann nicht darauf verzichten..
feine durch das gemeinfame Reichsintereffe umgrenzte Selbft
ftändigkeit wieder zu gewinnen. wie es feiner gefchichtlichen

Entwicklung. feiner politifchen Stellung und geographifchen

Lage als Verbindungsland mit dem Südoften entfpricht.

Napoleons Politik gipfelte darin: Verlegung des Schwer
punktes der öfterreichifchen Monarchie nach dem Often. wo

durch Frankreich von der Nachbarfchaft eines alten Neben

buhlers befreit. Rußland dagegen in unmittelbare Nähe eines

ebenfo mächtigen Reiches gerückt wurde. Gegen Weften follte

Öfterreich auf die natürliche Grenze Inn und Salzach be
fchränkt. der öfterreichifche Befifz in Schwaben zur Aus

ftattung der Bundesgenoffen verwendet werden. Auch Tirol.
deffen Befiß dem Kaiferftaat die Herrfchaft über die Alpen

und freien Verkehr mit Italien ficherte. follte ihm entzogen
und mit Bayern vereinigt werden. Diefe Politik Napoleons

war auf das Deutfche Reich Bismarcks infofern übergegangen.

als es Deckung gegen Rußland fuchte. indem es den Zerfall
des Habsburgerreiches hintanzuhalten und diefes gegen Ruß
land vorzufchieben und ftark zu machen fuchte. Diefe Politik
Deutfchlands if

t im jetzigen Weltkrieg zufammengebroehen.

Und da tritt nun das andere Ziel Napoleonifcher Politik
erweitert und' verftärkt hervor: die Angliederung Deutfch

öfterreichs an Deutfchland durch das Zwifchenglied Bayern.

Die Erreichung diefes Zieles if
t unmöglich. wenn

Deutfchland ein Einheitsftaat bleibt. wie ihn die Republik

hingeftellt hat. Die Deutfchen Öfterreichs in ihrer erdrücken

den Mehrzahl wollen „nicht preußifch werden“. Das lehnen
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fi
e unbeugfam ab. Die deutfche Einheitsrepublik if
t aber

das vergrößerte Preußen) folange das Schwergewicht wirt

fchaftlicher Intereffen und politifcher Organifation in Nord

oftdeutfchland und Berlin verbleibt. Nur die föderaliftifche
Gliederung des Reiches. welches den deutfchen Staaten ihre
volle Selbftändigkeit“ im Rahmen des Deutfchen Reiches

wiedergibt, macht uns zum Anziehungspunkt für die Deutfchen
außerhalb Deutfchlands. Die Politik Bayerns, welche un

nachgiebig die Föderalifierung des Reiches betreibt, verfolgt
damit das hohe vaterläudifche Ziel der Vereinigung der

Deutfchen des zerfallenen habsburgifchen Reiches) das nur

durch die Geftaltung felbftändiger Staaten erreichbar if
t.

Das den Deutfchöfterreichern ftammverwandte Bahern muß
die Plattform für diefe Einigung fchaffen. Und dann muß

auch die geläuterte ftaatspolitifche Einficht, welche fich nicht

oberflächliche Schlagworte des agitatorifchenTagesbedarfs leiten

läßt, erkennen, daß nur mit Zuftimmung Frankreichs
diefes Streben verwirklicht werden kann) daß diefe aber nie

herbeigeführt werden wird, wenn Deutfchlands einheitsftaat

licher Aufbau nicht der Einrichtung felbftändiger Staaten weicht.

Bahern nimmt in den Gedankengäng'en franzöfifcher

Politik eine befondere Stelle ein. Das ergibt fich aus der ge

fchichtlichen Vergangenheit) deren Skizzierung in den voraus

gefchickten Darlegungen verfucht worden ift. In jener Zeit
war man in Frankreich voll überfchwänglichen Lobes für
Bauern, das heute) wo Frankreich die Pfalz feine Fauft
fühlen läßt, fremd anmutet.

Schon im zweiten Koalitionskriege, während Bayern

im Felde den Franzofen gegenüber ftand, hatte Frankreich
moralifche Eroberungen gemacht. Die franzöfifchen
Generäle erkannten die Zwangslage Bayerns an und ließen
dem Lande eine verhältnismäßig fchonende Behandlung wider

fahren, verftändigten die baherifche Regierung fogar von

geheimen revolutionären Verbindungen im Lande, Selbft
den wirklichen Druck, den die feindliche Invafion mit fich
'brachte verfchleierte die perfönliche Liebenswiirdigkeit Mo
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reaus.') Als im franzöfifchen gefetzgebenden Körper .der

Varifer Vertrag mit Bahern zur Beratung ftand, erklärte

Staatsrat Boulah de (a Meurthe, die großmütige fran
zöfifche Republik habe des Kurfürften von Bayern verkehrte

Volitik im letzten Kriege verziehen undwerde der im Tefchener

Frieden übernommenen Verpflichtung des Schutzes über

Bayerns Integrität getreulich nachkommen.2) Nach der Er
neuerung des Vertrags im Jahre 1802 fchrieb Napoleon am
27. Juni an Kurfürft Max Iofeph: „Seien Sie überzeugt,
daß ebenfo das politifche Shftem meines Staates wie meine

perfönliche Vorliebe mir es zu Pflicht und Vergnügen machen,

Jhr und Ihres Haufes Intereffe zu unterftühen. Hoffent
lich werden die Fürften des baherifehen Haufes überzeugt

fein
- die Ereigniffe der Gegenwart beweifen es ja deut

lich!
-
daß Frankreich und Frankreich ganz allein ihnen

die Machtftellung verbürgt. die fie von ihren Ahnen iiber

nommen haben“.") Als Napoleon im Dom zu Mailand

fich die eiferne Krone

d
h
r Longobarden aufs Haupt fehte

(26. Mai 1805). fprach e
r zum baherifchen Gefandten Frei

herrn v. Eetto die nachdrucksvoll betonten Worte: „Ich
werde als König von Italien für den Kurfürften von Bayern
das fein. was ic

h als Kaifer den Franzofen bin. Ich werde

fein Haus verteidigen und bei jeder Gelegenheit feinen Nutzen

fördern") Ein anderer ähnlicher Ausfpruch Napoleons fiel,
als er nach der Schlacht von Ulm (17. Oktober 1805) am

24. Oktober 1805 nach München kam. umbrauft von dem

Jubel der Bevölkerung. Dort fprach er zu der Landes
direktion die denkwürdigen Worte: „Jch will für mich keine

Eroberung in Deutfchland machen; alles ,was ic
h erobere,

foll dem Kurfürften von Bayern gehören“.5)

1
) Döberl. Entwicklungsgefchichte. Bd. ll, S. 341.

2
)

Heigel. Bd, ll. S. 402.

3
)

Zitiert aus der Korrefpondenz Napoleons von Heigel. S, 403

und Döberl Bd. ll7 S. 342.

4
) Döberl, Bull. S. 344.

5) Döberl. S. 347.
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Charakteriftifch if
t

auch die folgende Epifode. Als nach
der Dreikaiferfchlacht von Aufterliß (2

.

Dez. 1805) der

frühere baherifche Gefandte am Wiener Hofe, Frhr. v. Gra

venreuth) in Paris zu Tallehrand gerufen wurde, fand er

zu feinem Erftaunen, daß für Bayern bloß von Tirol. nicht
vom fchwäbifchen Bodenfeegebiet die Rede war, während

Württemberg fich bis über Kempten hinaus ausdehnen nnd

mehr als die Hälfte des Bodenfees auf feinen Anteil er

halten follte. Er weigerte fich„ den Entwurf zu unter
zeichnen, und ging zu Napoleon, dem er vortrug, daß Bahern

fich nicht mit einer fo kärglichen Abfindung begnügen

könne, „Wie“, fagte Napolen„ „ift's nicht genug? Nun

gut!“ fuhr er forh auf die vor ihm liegende Landkarte

deutend, „nehmen Sie fich!“ Unverzüglich ftrich Graven

reuth auf der Karte das ganze Gebiet an, das Bayern jetzt
am Bodenfee und in Schwaben befiht. Darauf wurde

Tallehrand gerufen. Auf die Karte hinweifend, fagte Na

poleon: „Das gehört für Bayern!“ „Aber der König von

Württemberg -“ warf Tallehrand einx doch Napoleon rief,
wütend auf den Boden ftampfend: „Schreiben Sie, fchreiben
Sie!“ *) So erhielt Bahern den von Gravenreuth begehrten
Zuwachs.

*

Nach den Kämpfen in .Polen und Schlefien (1807) be

kamen der in Berlin weilende baherifche Gefandte Graf
Vrah und der Vertreter Bayerns im franzöfifchen Haupt
quartier, Frhr. v. Gravenreuth von den Franzofen die

fchmeichelhafteften Worte über die Haltung der baherifchen
Regierung und der baherifchen Soldaten zu vernehmen:
„Bayern hat den Franzofen Pofitionen verfchafft, ohne die

der Kaifer feine Pläne nicht hätte ausführen können; die

franzöfifchen Erfolge find vor allem dem König von Bayern

zu danken." „Euere Truppen haben fich fo gefchlagen wie

die unferigen, fi
e

haben neben der großen Armee ihren

ihren Platz behauptet und eine unferer wichtigften Stellungen

1
) Heigel Bd. ll) S. 600,
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bewunderungswürdig verteidigtf“ „Bayern if
t jeht in

Mode." 1)

Die Geftaltung ftärkerer deutfcher Mittelftaaten
verfolgte nach den Abfichten der napoleonifchen Politik den

Plan, eine „Reihe von Vormerken für Frankreich“ zu er

richten, fagt Heigelk); „die durch Frankreich bereicherten

Fürften follten auf angeblich fouveränem Boden, in Wahr

heit zur Deckung und im Dienfte Frankreichs, die Wache

beziehen.“ Diefe Tendenz der napoleonifchen Politik( die

Rheingrenze durch deutfche Staatenbildung im Often Frank

reichs zu decken und zu verftärken, liegt in dem gefchichtlich

überlieferten Streben Frankreichs. Allein diefe Politik lag

auch im Intereffe des deutfcheu Südens und Weftensf fi
e

war wohl das einzige wirkfame Mittel zur Erhaltung der

dortigen Staaten vor den Expanfionsgelüften der beiden

deutfchen Großftaaten Öfterreich und Preußen. Der deutfche

Südweften hätte fein eigenes Lebensintereffe verfäumtf würde

er fich diefer napoleonifchen Politik entzogen haben.

Das Preußen der endlofen Verbindungen und Sub
fidienverträge mit Frankreich England und Rußland) das

Preußen, welches den Separatfrieden von Bafel abfchloß,

felbftfüchtig hinter der Demarkationslinie fich in Sicherheit*

brachte und ruhig zufah, wie das übrige Deutfchland im

zweiten Koalitionskriege verblutete, if
t überhaupt gänzlich

unzuftändig, Rekriminationen gegen jene Politik des Süd

weftens in der napoleonifchen Zeit zu erheben. In .feineni

Berichten über die Vorgefchichte des Separatfriedens von Bafel

fchildert Heigel das Kriegselend in den Rheinlanden; Weft

deutfchland bot Sin erfchütterndes Bild, das Verlangen nach

Frieden war allgemein, die Franzofenfurcht kam in den ent

legenften Orten zum draftifchen Ausdruckö) Sollte Süd

und Weftdeutfchland zugrunde gehen, während Preußen

1
) Döberl, Entwgfch. Bd, ll) S. 359;

2
) Bd. rl) S, 408.

3
) Bd, nf S, 161.
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hinter der Demarkationslinie nach eigenem Bedarf fich ein

richtete und in Preußen unzweifelhaft die Stimmung für

Frankreich war?1 Als der preußifche Botfchaftsfekretär
Harnier. der Ianuar 1795 zu Verhandlungen nach Paris
gefchickt wurde. ander Grenze angelangt war. foll er. wie
der öfterreichifche Gefandte in der Schweiz. v. Degelmann.

nach Wien berichtete. die dreifarbige Kokarde an den Hut
gefteckt haben mit dem Rufe: ..Es lebe der König von_
Preußen! Es lebe die franzöfifche Republik!“ Der Öfter

reicher Degelmann berichtet ferner über das Verhalten der

Preußen in Bafel. daß von den Preußen in Bafel bei

üppigen Gelagen auf das Wohl und den Ruhm der fran

zöfifihen Republik getrunken werde. daß fi
e

ihre Beziehungen

zum Iakobinertum offen zur Schau tragen))

Mit der Befriedigung des Gefättigten. fchreibt Heigel.
blickte das preußifche Minifterium auf die Nengeftaltung

Preußens_ und Deutfchlands. ..Unfere wichtigeren Wünfche

find erfüllt“. fchrieb der preußifche Minifter (24. April 1803)
an den preußifchen Reichstagsgefandten Grafen Goertz in

Regensburg. „und wenn nicht alles. was wir anftrebten. zu

erreichen war. fo if
t dies als ein der Ruhe Deutfchlands

gebrachtes Opfer zu betrachten“. Graf Goertz hinwiederum

'

war in der lehten*Sihung der Reiäjsdeputation verfchwen

derifch mit Selbftlob. ..Die große Umwälzung der Dinge.

welche das Entfchädigungsgefchäft herbeigeführt hat. if
t auf

eine _dem deutfchen Nationalcharakter Ehre dringende Akt

mit möglichfter Ruhe und Stille vor fich gegangen“.2)

Eharakteriftifch für die Politik Preußens war deffen Hal
tung nach der Potsdamer Monarchenzufammenkunft (Preußen.

Öfterreich und Rußland. 25. Oktober bis November 1805).

Diefe hatte den Vertrag von Potsdam im Gefolge. der einen

„Pazifikationsplan“ fcftlegte. welcher ein Ultimatum an

Frankreich war. Doch der Potsdamer Vertrag ..verfchwand
wie in einer Verfenkung“ nach der Schlacht von Aufterlih

1
) Heigel Bd. 11. S. 166 u. 170.

2
) Heigel. Bd. ll. S. 447.
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(2. Dezember 1805). fagt Hügel)) Die ftolze Hoffnung'
Schiedsrichter Europas zu werden. hatte ein rafches Ende

gefunden. Auf Napoleons' Wunfch wurden die Verhand
lungen zu Brünn geführt. während er den preußifchen
Minifter Haugwiß nach Wien einlud. Haugwih foll fpäter
einmal dem Franzofen Laforeft anvertraut haben. er fe

i

von feinem König mündlich beauftragt gewefen. um jeden

Preis Frieden und Freundfchaft zwifchen Frank
reich und Preußen aufrecht zu halten. Heigel bemerkt

dazu. eine folche geradezu verräterifche Weifung laffe fich
aber dem wankelmütigen und zweifelfüchtigen. doch imgrunde

des Herzens redlichen und gewiffenhaften Monarchen nicht'

zutrauen; allein Heigel gibt feine Quelle an und bemerkt.
die Kontroverfe fe

i

ausführlich erörtert in Founiers Na

poleon (Bd. 11. S. 106). Haugwih wagte weder im

franzöfifchen Hauptquartier gegenüber Napoleon noch in

Wien Farbe zu bekennen und fuchte alles zu vermeiden.
was feinen König vor Napoleon komprimittieren konnte.

Er befuchte Tallehrand nie anders als mit dem Stern der
Ehrenlegion auf der Bruft. Über den Sieg Napoleons von

Aufterliß gab Haugwiß offen feiner Freude als über einen

Erfolg des ..Bundesgenoffent' Ausdruck; er foll fogar zu
Tallehrand gefagt haben: ..Gott fe

i

gedankt. daß uns der

Sieg_ zufiel“ 1
2
)

Diefe Charakteriftik der preußifchen Politik gegenüber

Frankreich in der Zeit Napoleons muß man( fich gegenwärtig

halten bei den Verfuchen unferer Tage. eine Politik eine

zuleiten. welche zu einer Verftändigung mit Frankreich
über europäifche Politik führen foll. So gänzlich ver
fchieden die heutigen Verhältniffe von jenen find. welche

hier vorübergeführt worden find. die Grundgedanken können

bei der Geftaltung der jeßigen Lage in Deutfchland und

Europa zur Lehre dienen,

1
) Bd. ll. S, 54.

2
) Heigel. Bd. 11. S. 596.

ßlfior..oolk.Blütter unter! (1920) 1. 4
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Daß eine Verftändigung zwifchen Deutfchland und,

Frankreich notwendig ift. darüber gibt es kaum Meinungs

verfchiedenheit außerhalb des Kreifes der Anhänger der alten

militärftaatlichen Politik Preußens. und felbft diefe find an

gefichts der Unmöglichkeit. heute das darniederliegende Deutfch
land zur ehemaligen militärifchen Größe zu erheben. einer

folchen Politik nicht abgeneigt, Eine derartige Verftändigungs
politik. die ehrlich von beiden Seiten betrieben würde. hätte
in Deutfchland weitgehende Sympathien.

Sie ift notwendig aus allgemeinen politifchen Gründen.

zur Rettung Europas. Schon einmal find die Mongolen

verheerend in Rußland und Ofteuropa eingefallen. Wenn

der Drang der Afiaten nach dem Weften aufs Neue erwacht.
wenn dann die mongolifche Raffe. die das öftliche. mittlere

und nördliche Afien befi'edelt hat *und zu der auch die

Ehinefen und Japaner gehören. ein fchwaches. morfches. zer
rüttetes Europa vorfindet. wer wird fie abwehren? Jn einer
Unterfuchung über das Bevölkerungsproblem weift der Natio

nalökonom an der Technifchen Hochfchule in Berlin l)r. Wolff
auf diefe Gefahren hin. Die ruffifche Vermehrungsrate der

Bevölkerung war in Friedenszeiten 3 bis 4 Millionen. fie
dürfte einen weiteren Aufftieg bis zu 5 Millionen erfahren.
1)!: Wolff hält den Augenblick für nicht gar fo fern. wo

das heutige Rußland rund 320 Millionen Menfchen haben

wird. das heißt fo viel Menfchen wie das ganze Europa

ohne Rußland. Dahinter ftehen die Mongolen. von denen

das chinefifche Reich allein 450 Millionen Einwohner um-_

faßt. England und das menfchenarme Frankreich find nicht

imftande. die afiatifche Gefahr zu bannen. fi
e werden viel

mehr mit ihren indifchen Kolonialftaaten und ihren Orient

unternehmungen zuerft das Opfer. wann einmal der Zug

der Afiaten nach dem Weiten einfeßt. Ohne die Kraft und den

Geift eines kulturell und wirtfchaftlich gedeihenden Deutfch

land verfällt Europa rettungslos dem Afiatentum. Das

find keine Phantafien. fondern Perfpektiven realer Politik.

auf die man zu achten hat. Deutjchland if
t das Kernftück
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von Europa und ohne feine Mitwirkung if
t Europa ein

hohler Begriff.

Eine folche Verftändigung if
t notwendig für Frank

reich felbft. Das Schickfal des franzöfifchen Budgets if
t

an das Schickfa( des deutfchen Budgets gebunden. fagt

])r. von Schulze-Gävernih in einem lefenswerten Auffatz
über deutfih-franzöfifche Wirtfchaftsbeziehungen.') Frankreich

if
t

wirtfchaftlich verloren ohne die von Deutfchland erhofften

Entfchädigungszahlungen. Diefe Zahlungen können nicht
gefchehen ohne Steigerung der Produktion der deutfchen

Wirtfchaft. Eine folche Steigerung if
t

nur möglich. wenn

man das deutfche Volk durch wirtfchaftliche Arbeit empor-*.

kommen läßt. Was jefztan Milliardenfummen für Ent
fchädigungen genannt wird. _kann Deutfchland nicht leiften

und würde feinen endgiltigen Zufammenbruch herbeiführen.
bei dem es Frankreich mit in die Tiefe zieht. Chefredakteur

Georg Bernhard legt in einer Unterfuchung diefer Frage?)
dar. England if

t

beftrebt. durchzufetzen. die gefamte Kriegs

entfchädigung auf einmal zu finanzieren. Da Amerika nicht

mittut. Deutfchland vorderhand nicht zahlen kann. fo geht

England mit der Idee um. fobald es im Befihe des deutfchen

Sehuldfcheines über 100 Milliarden Goldmark ift. den fran

zöfifcheu Anteil zu diskontieren und den Franzofen die auf

Frankreich entfallende Quote vorzuftrecken. Auf diefe Weife
würde dann England als Generalpächter für die deutfchen
und die franzöfifchen Finanzen fungieren. Der Erfolg würde

die dauernde Verfklavung Frankreichs und Deutfchlands an

England und die dauernde Niederhaltung der Produktiv

fräfte beider Länder fein. Diefem Sihickfal kann Deutfch

land fowohl wie Frankreich nur entgehen. wenn beide Staaten

fich entfchließen. in gegenfeitiger Ergänzung ihre Produktions

kräfte zu entfalten. Beide Staaten find auf einander unter

l) Deutfche Politik. 'Heft 22 vom 28. Mai 1920. S. 655.

2
) Neue freie Preffe Nr. 20044 vom 17. Iuni 1920.

4*
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allen Umftänden angewiefen. ihre Verftändigung if
t für beide

eine Lebensfrage.

Eine Verftändigung fetzt den Verzicht auf das immer

noch glühende Streben Frankreichs nach der Hegemonie
in Europa voraus. Zur Realifierung diefes Anfpruchs
befitzt Frankreich nicht die Kraft. Es wäre. fo tapfer feine
Truppen fich auch gehalten haben. mitfamt feiner farbigen

Kolonialarmee und den Hilfskontingenten der ganzen Welt

ficher gefchlagen worden. wenn nicht Amerika hinzugeftoßen

wäre. Ein folches Land muß alle hegemonialen Tendenzen
aufgeben.

Frankreichs Bild if
t iiberhaupt nicht fo glänzend. als

es der Patriotismus feiner Bevölkerung gerne rühmt. Frank

reich hat flämifche. bretonifche. baskifche und italienifche

Landfchaften. feht hat es noch das deutfche Elfaß dazu be

kommen. Die franzöfifche Raffe if
t alfo ebenfowenig reinen

Blutes. ..Das Blut germanifcher Gefangener. Kolonen.
Eindringlinge. Eroberer. Sieger und Großgrundbefitzer hat

*

'in dem franzöfifchen Volke wohl ebenfo viele Spuren hinter

laffen. wie umgekehrt die Kelten und Römer im germani

fchen. und diefe germanifchen Könige. Grafen und Herren'

brachten ftaatliche Gedanken. Überlieferungen und Einrich

tungen nach Frankreich. die des Landes und Volkes Recht

und Verfaffung' ebenfo tief beeinflußt haben. wie es die

Kelten und Römer getan haben“.') Das fünftliche Ge
bäude der Raffe, auf welche die Franzofen fo überaus ftolz

find. hat alfo erhebliche Riffe. Und diefe Raffe if
t infolge

der Bevölkerungsminderung im Rückgang begriffen. Alle*

Maßnahmen zur Begünftigung der Geburtenmehrung haben

nichts gefruchtet. Wie foll ein folches Land fähig fein. eine

expanfive Politik zu fiihren. da es im eigenen Haufe zurück
gehtl Und 'noch ein Anderes muß gefagt werden: Frank

reichs Bevölkerung hat nicht den gleichen wirtfchaftlichen

*1) ..Frankreich und das linke Rheinufer“. Von 1)!: A. Schulthe..

Deutfche Verlagsanftalt Stuttgart. S, 45.
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'Sinn wie die in Deutfchland. Sein Land if
t

klimatifch und

nach der Bodenbefchaffenheit im Durchfchnitt günftiger ge

ftellt als jenes in Deutfchland. Und doch if
t das Durch

fchnittserträgnis per Hektar i
n Deutfchland erheblich größer

als in Frankreich. Der franzöfifche Bauer arbeitet auf
Rente und geht nicht nach wirtfchaftlichen Fortfchritten) nach
denen der deutfche Bauer unabläffig ftrebt. Rückftändig

, find die Städte Frankreichs; felbft Paris ift eine ftagnierende
Stadt. Die hhgienifchen Verhältniffe in Frankreich find in

Stadt und Land außerordentlich nngünftig. Was man bei

Reifen in der Vorkriegszeit allenthalben wahrnehmen konnte)

wurde durch die Beobachtungen unferer Kriegsgefangenen

beftätigt: Frankreich fteht wirtfchaftlich und kulturell zurück.
1)!: Rohrbach fagt: „Die Amerikaner haben fich durch den

Augenfchein überzeugt, ein wie rücfftändiger, unordentlicher,

kleinlicher und organifatorifch nnfähiger Menfch der Durch

fchnittsfranzofe ift. Am entriiftetften if
t der normale Ame

rikaner über den Schmuh) die *phhfifche Unfauberkeit im

franzöfifchen Volke.“ 1
)

Frankreich dreht fich im engften Kreis feiner 900jährigen

Politik, fich die Rheingrenze zu fichern. Von diefem Ziele
fagt der franzöfifche Hiftoriker Driault (nach l)r. Schulte
S. 28) im Leitmotiv des Titelblattes feiner Schrift: „lm
France au Zinn, au la eapitale d

. Dateiname“. Die

unglüctfelige Lage der franzöfifchen Hauptftadt if
t es, die

Frankreich den jahrhundertlangen Kampf um die Rhein
grenze fiihren läßt, das Verlangen nach möglichfter Ver

fchiebung der' Grenze nach Often. Das Ziel erreicht Frank

reich fchon darum nicht. weil es von England daran
gehindert ift. Man hat es jüngft bei dem Einmarfch der

Franzofen in den Maingau wieder gefehenf wie entfchieden

Frankreich davon abgehalten wurde, feine Hand nach dem

Ruhrgebiet auszuftrecken. England läßt eine Uniklammerung

Belgiens an feinen Oftgrenzen durch Frankreich nicht zu.

1
)

Deutfche Politik, Heft l6 vom 16, April 1920. S. 453.
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Frankreich wandelt auch infofern in den alten politifchen

Geleifen. als es die Methoden Napoleons ohne den Geift

desfelben wieder aus der Rumpelkammer franzöfifäfer Staats

weisheit hervorholt: Da es mit der Gewalt des Eroberers nicht
gegangen ift, operiert man beftändig mit militärifchen Straf
maßnahmen und ftellt fich zum Sprung bereit. weitere deutfche
Gebiete -zu befehen, um in Süd- und Weftdeutfchland die

Neigung zum Abfall vom Deutfchen Reiche zu erzeugen und

zu nähren. Das wird nicht erreicht werden.

So fehr man in Bayern auch geneigt wäre, mitzu
wirken. eine Verftändigung mit Frankreich herbeizuführen,

eine Trennung von Deutfchland wird ausnahmslos
von allen Volkskreifen und von allen Politikern abgewiefen,

Der deutfchnationale Univerfitätsprofeffor 1)!: Otto hat vor
ein paar Tagen in einer_ zu München gehaltenen Rede von

einer neuen Neichsgefahr gefprochen. die in Bayern ihren
Ausgangspunkt habe: man wolle den Staatenbundsgedanken

vor 1866 „unfeligften Angedenkens“ wieder und das Deutfche

Reich Bismarcklfcher Prägung durch einen folchen Staaten

bund zerfchlagen. Erftens war jener Staatenbund durchaus l

nicht fo „unfelig". wie ihn der Preuße 1)r. Otto hinftellt;

hätte Preußen unterlaffen. feine Alleinherrfchaft durchzufehen,

dann wäre die Reform des Bundes. der uns fo lange Jahre
vor Krieg verfchont hat, gelungen und es wäre uns der Krieg

von 1914-18 mit feinen furchtbaren Folgen erfpart geblieben.

Zweitens befteht das Deutfche Reich Bismarck'fcher Prägung

garnicht mehr; wir haben eine Einheitsrepublik. in der die

Sozialdemokratie eine Stellung einnimmtf welche die Ge

finnungsgenoffen des Profeffors Otto. felbft deren Annexe

noch hinzugenommen. nicht zu erfchüttern vermögen. Diefe

Sozialdemokratie ift, wie Enthällungen des „Baherifchen
Kurier“ beweifen, unausgefeßt an der Arbeit. diefes Deutfch
land in die Luft zu fprengen durch Zertrümmerung des

Wirtfchaftslebens und durch ftets neue Kämpfe um die

Diktatur des Proletariats. Das Deutfäje Reich if
t in

feinen Grundmauern bereits zerftört. „Staatenbund
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pläne“ gefährden diefes Reich nicht. Auch in Bahern hegt

man folche nicht. fondern man tritt ein für ein gefchloffenes

Deutfchland mit föderaliftiicher Ausgeftaltung. Wollen nicht

auch die preußifchen Gefinnungsgenoffen des Brofeffors
l)r.O*tto das Gleiche? Oder hat man diefe Verfprechungen

nach den Wahlen vergeffen? Wenn das Deutfche Reich aus

einandergefallen fein wird. dann if
t es wegen der Unterwühlung

und Vernichtung des Wirtfchaftslebens durch die Revolution

und ihre AnhänPr gefchehen. Auf diefe fchlimmfie
Even

tualität mußte man fich gefaßt machen. Dann müffen eben

Vorkehrungen zur Rettung des weftlichen Kultur- und Wirt

fchaftslebens getroffen werden. Diek göttliche Vorfehung

allein weiß. was die Zukunft Deutfchland bringen wird.

Das Eine jedoch if
t gewiß. daß bürgerliche Volitiker

das Reich nicht zerftören werden und daß felbft bei dem

fchlimmften Ausgang Frankreich keine Hoffnungen aus folchem

Zerfall erblühen. Das wird in deutfch-nationalem Intereffe

nicht eintreten. Derdeutfche Nationalftaat hat die

Dentfchen gefammelt und der nationale Gedanke wird nicht

erlöfchen, Die ..Kohäfionsfähigkeit durch Zufammendrücken“.
von der Fürft Bismarck einmal fprachI) wird fich hier“ be

währen.

Die franzöfifche Volitik von heute wendet Mittel an.

welche den einmütigen Widerftand aller Deutfchen waihrufen.

Die Franzofen wollen Deutfchland wirtfchaftlich "und mili

tärifch zugrunde richten und fchalten mitvollendeter Des

potie wie in einem unterjochten Lande. Während in dem

von England vefehten Gebiete Deutfchlands eine gewiffe

Zufriedenheit mit der Führung der englifchen Zivil- und

Militärftellen befteht. legte fich in der Vfalz und in anderen

Gebieten die franzöfifche Fauft mit fchwerem Druck brutal

auf alle öffentlichen Dinge. was allenthalben mit größtem

Widerwillen empfunden wird. Die Franzofen gebärden fich

1
) Reichstagsrede vom 6
.

Februar 1888. Schulthes Gefchichts

kalender S. 32.
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in einer Art thterie vielfach wie unmündige Narren. die
das deutfche Volk ihre Macht fühlen laffen wollen. Das

if
t keine Wahrung berechtigter Intereffen mehr. die eine

Garantie des Friedens fchaffen will. fondern es if
t eine un

vernünftige widerwärtige Quälerei der nationalen Empfin

dungen des deutfchen Volkes. eine thrannifche Verwaltungs

politik. welche den deutfchen Stämmen die Kulturfchande zu

fügte. fchwarze und braune Truppen in das Befahungs

gebiet abzuftellen.. welche als Träger der wüfteften gefchlecht

lichen Ausfchweifung und Verbreiter von Gefchlechtskrankheiten

oft und oft gebrandmarkt worden find. Fürft Bismarck

tat in feiner fchon zitierten berühmten Reichstagsrede über

die Geftaltungen feiner auswärtigen Politik feit 40 Jahren
den Ausfpruch. Frankreich haffe alle feine Nachbarn. auch
England und Italien)) Jn diefem Haß greift es zu Maß
nahmen. welche von dem deutfchen Volksgeift fchärfftens

zurückgewiefen werden.

Hier wäre eine wichtige Aufgabe der franzöfifchen
Katholiken zu löfen. Sie hätten es in der Hand. diefen

franzöfifchen Berwaltungsgeift zu mildern und auf ein wür

diges Niveau zu ftellen.

. Damit find wir bei der Beantwortung der Frage an

gelangt. ob eine Verftändigung zwifchen Frankreich und

Deutfchland möglich ift: Sie if
t möglich. wenn Frankreich

fi
e - will. Andernfalls geht das Schickfal feinen Gang.

*
Heute befteht kein Hindernis mehr für Deutfchland. einem

konfolidierten Rußland die Hand zu reichen. Frank
reich wähle! x

1
)

Schulthes Gefchichtskalender 1888. S. 37.
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Das ?deten des EMrtholizisntns,

Das Ehriftentum fe
i

Shnkretismus. der Katholizismus'
ein Sammelbecken für die verfchiedenften religiöfen Strö
mungen. behaupten täglich Religionsphilofophen und Reli
gionshiftoriker mit zunehmender Kühnheit. ohne daß fi

e uns

dadurch irre machen könnten. Da fehen die einen nur

Äußerlichkeiten. Zeremonien. Gebärden. Weihwaffer. Weih

rauch. Gebetfchnüre. bunte Gewänder. Dinge. die man anders

wo auch fehen kann.. und behaupten nun. hier ftecke primitive

Religion. ein Stück Heidentum. Zu den gleichen Erfcheinungen

gehören Segnungen. Befchwörungen. Heiligenverehrung,

Andere fprechen vom Judaismus. Petrinismus. Hellenismus.
betrachten -die chriftliche Dogmatik als eine Fortfetzung der*

griechifchen. genauer der neuplatonifchen Philofophie und

vergleichen die fpätere Moraltheologie mit der Rabbiniftik.

Diefe Behauptungen und Vergleiche enthalten für uns nichts
Neues. und -wenn der im März laufenden Jahres an die
Marburger Univerfität auf einen Lehrftuhl der allgemeinen

Religionsgefchichte berufene l)r. Heiler diefe Behauptungen

in feinem neueften Werke ..Das Wefen des Katholizismus“

wiederholt und zufammenfaßt. fo wird dadurch der verwirrende*

Eindruck kaum verftärxt. Mag ein Organismus noch fo zu

fammenaefeht fein. das Entfcheidende if
t

do>) die Lebenskraft
und Lebensfülle. Man kann ein Samenkorn fo gut fezieren

wie einen Körper und wird auch in einem Keimplasma

gleichartige und verfchiedenartige Elemente entdecken. Kein

Menfch aber kann fagen. warum aus jenem Samen eine

Rofe. aus' diefem ein Getreidehalm. aus einem andern eine

Eiche herauswuchs. Das Formprinzip if
t

doch etwas Höheres
als die nebeneinandergelegten. wenn auäj verfchmolzenen

materiellen Urbeftandteile. Heiler if
t nun allerdings kein

oberflächlicher Anatom. der die Lebenserfcheinungen mechanifch
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*
“x

-follen.

erklärt. Er würdigt vollauf die Urfprünglichkeit des reli
giöfen Lebens innerhalb der chriftlichen. innerhalb der katho

lifchen Kirche. Er anerkennt eine Offenbarung und einen
Urquell der Wahrheit. . Nur hätte er ,diefer Vorausfetzung
einen größeren Einfluß auf feine Forfchungen gewähren

So bleiben die Hinweife auf die neuplatonifche

thtik und die thterienreligionen der römifchen Kaiferzeit
'
etwas oberflächlich. fo fchön die Bilder find. mit denen Heiler
die Zufammenhänge erläutert. Er fpricht vom Gold und

Weihrauch. die das Heidentum dem Ehriflkind damit dar

bot und vergleicht die bitteren Mhrrhen mit den Beifteuern
der primitiven Religion.

Wefentlich tiefer und felbftändiger find die Ausführungen

über die thtik. wo er fich auf feinem eigenften Gebiete.
auf der durch fein epocheniachendes Werk über das Gebet

gelegten Grundlage bewegt. Wer unfere frühere Befprechung

gelefen oder fich in das Heilerfche Werk felbft vertieft hat.
wird fich erinnern. daß er die thtik katholifch nannte. die
prophetifch evangelifche Gebetsform aber als proteftantifches

Eigengut behandelte und fi
e unverkennbar höher ftellte. In

feiner Schrift über Luther hat er diefe Höherftellung bis

zur Kühnheit weiter verfolgt und if
t praktifch auf diefem

Wege vorangefchritten. Immerhin hat er nun die viel an

gefochtene Unterfcheidung wefentlich eingefchränkt; er findet

Evangelifches dort und thtifches hier: „es lebt evangelifches

Ehriftentum im Katholizismus aller' Jahrhunderte“. fagt

Heiler. „das if
t ein untrügliches ZYchen dafür. daß der

Gottesgeift. *der Geift Ehrifti in diefer Kirche fortwirkt;

würde er nicht fortgewirkt haben und noch fortwirken. dann

wäre das Evangelium in der Fülle des Fremden und Un

chriftlichen längft untergegangen. Und diefer Geift Chrifti

wirft feine hellen Strahlen felbft über den düfterften Paga

nismus und den dunkelften Gefehesdienft.“ ..Wem es ernft

if
t um fein evangelifches Chriftentum. der wird auch in der

Entartung und Profaniernng das religiöfe Ideal auffuchen.
der wird auch im verzerrten und entfiellten Angeficht die
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Züge urfprünglichen Adels wiedererkenuen.“ Auf der anderen
Seite heißt es von Luther. er fe

i

aus der Schule der thtik
gekommen; feine kraftvolle und gefunde Frömmigkeit habe

zeitlebens eine unverkennbare mhftifche Färbung bewahrt.
An tiefer Gottinnigkeit und zarter Chriftusliebe ftehe er

keinem der großen chriftlichen thtiker nach. Gerade auf
diefe Tatfache ftüht Heiler feine Hoffnung. daß der Prote

ftantismus fich der thtik öffne. das befte an feinem Wider
part fich zu eigen mache. Er ftrebt alfo eine Shnthefe.
einen anderen Shnkretismus an: evangelifche Katholizität
wäre fein Ideal. deffen *Verwirkichung er noch vor wenigen

Monaten für möglich hielt,

Schmerzliche Erfahrungen haben ihn aber fchon inzwifchen
von der Unmöglichkeit überzeugt. Einen Führer auf diefem

Wege glaubte er in Nathan Söderblom. Bifchof von Upfala.

zu finden. als deffen Gaft er ein halbes Jahr lang Predigten
und Vorträge hielt. Drei feiner ..Kanzelreden in fchwedifchen

Kirchen“ find erfchienen unter dem Titel: ..Das Geheimnis
des Gebetes“. und darin kommt er auch auf feine Wandlungen

zu fprechen. Zwei Momente hebt er befonders hervor. die

ihm einen geiftigen Ruck gaben. die Einficht in den eschato

logifchen Charakter von Chrifti Reichsgottesiifee. feiner Parufie
hoffnung und vier Jahre fpäter die Entdeckung von Luthers
Frömmigkeit. Überfättigt. beinahe verweichlicht von der über

fchwenglichen Gebetsfülle derthtiker hätte er in der frifcheren.
kräftigen Luft der lutherifchen Schriften geradezu aufgeatmet.

meint und behauptet er. Hier ftörte ihn - und das ift

noch *viel wichtiger. wie aus der neuen Schrift hervorgeht.

keine dogmatifch fpekulative Schwierigkeit. Die evangelifche

Theologie ..will nicht das innergöttliche Geheimnis erforfchen“.

lefen wir. „fondern allein die religiöfen Glaubenserfahrung'en

klären. formulieren und fhftematifieren; fi
e läßt die meta

phhfifchen Tiefen des Göttlichen unergründet und geht nur

den Offenbarungsfpuren Gottes in der Heilsgefchichte nach“.1)

1
) Der dogmatifchen Spekulation über die ..Gottheit Chrifti und ihr

Verhältnis zu feiner Menfchheit“ if
t in Luthers unmittelbarem

r
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„Der Proteftantismus if
t

diesfeitiger, weltfreudiger.

Diefe weltoffene und kulturfreudige Religiofität hat jedoch

auch ihre Kehrfeite: im evangelifchen Ehriftentum if
t das

überweltliche Leben in und mit Gott oft allzufehr in den

Hintergrund getreten gegeniiber dem weltlichen Berufswirken
und Kulturfchaffen; was eine Verarmung und Verflachung
der Frömmigkeit herbeifiihrte; die Jenfeitsrichtung und Welt

verachtung der katholifchen thtik hingegen hat die fuper
naturale Eigenart des Religiöfen beffer bewahrt und in

den Herzen der katholifchen Frommen die Gottinnigkeit,

diefes koftbare Kleinod aller thtik. vor der Verfliichtigung
gefchüht.“ Ein bedeutfames Zugeftändnis. das noch andere

Säge erweitern. Der Katholizismus, erklärt Heiler, habe
ein viel reicheres Leben. ein Opfer- und Gebetsleben; als

der Proteftantismus. „Das Gebet if
t das Herz und die

Seele der Frömmigkeit, der zuverläffigfte Gradmeffer fiir
die Höhe des religiöfen Lebens; darum if

t das zarte und

reine mhftifche Gebetsleben die. großartigfte Apologie des

Katholizismus. Der Glanz diefes Gebetslebens if
t

fo hell,

daß er alle dunklen Seiten des Katholizismus überftrahlt.
All die religiöfen und ethifchen Unwerte des katholifchen
Kirchentums werden aufgewogen durch die Wertfiille des

mhftifch-katholifchen Gebetslebens; all das Häßliche, Unfitt

liche und Jrreligiöfe, das im römifchen Katholizismus fich
im Laufe der Jahrhunderte eingeniftet hat; muß zurücktreten

hinter der Schönheit, Segenskraft und Göttlichkeit der katho

lifchen Gebetsmhftik.“ „Wer in einer katholifchen Kirche
diefe betenden Menfchen in ihrer kontemplativen Stille und

und ftarkem Chriftuserlebnis die Bafts entzogen, heißt es in

Heilers Schrift: Luthers religionsgefchichtliche Bedeutung S. 19.

„Die Chriftologie des älteften Chriftentums lebt hier machtvoll

auf im Gegenfah zu der dogmatifchen Chriftologie des 4
.

Jahr
hunderts, die mit ihrer Zweinaturenlehre eine helleniftifche Kon

zeption vollzogen hat." Ehriftus. fagt Luther; if
t

„nicht darumb

Ehriftus genennet. daß er zwo Naturen hat. Was geht mich

dasfelbige an?"

i
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ihrer andachtstiefen Verfunkenheit beobachtet, der muß an

erkennen: daß in diefer Kirche wirklich Gottes Geift lebtx

daß hier göttliches Leben pulfiert- froh alles Un- und Wider

chriftlichen. das fiah in fi
e eingefchlichen hat. Und wer in

den evangelifchen Kirchen nach einer Parallele zu diefem
Leben fuchtj der muß zu feinem Schmerz erkennen! daß diefe

nichts Ähnliches aufzuweifen haben."
'

Im Einzelnen' vermißt Heiler vielerlei. das Autoritäts

gefühl, die Gewiffenserforfmung--und Beicht, die Idee des

Opfers. die Innigkeit und Demut des Gebetes. Zu feiner
und feiner Freunde Beruhigung führt er aber immer prote

ftantifche Stimmen an, die die gleichen Mängel rügten und

Wünfche äußerten. und beruft fich befonders auf Harnack.

Im wefentlichen geht er aber weit über diefe Stimmen hinaus.

Befonders auffallend if
t es. daß das, was im erften Teil

als magifch abgelehnt wurde im dritten Teil unter der Flagge
der thtik ruhig wiederkehrt. namentlich der euchariftifche
Kultus. der in warmen Worten verherrlicht und empfohlen

wird. Man denkt unwillkürlich an Bileam, der- auszog um

zu fluchen. dafür aber das Volk Gottes fegnete, und noch

mehr an Abälard. den Meifter des 810 et non. Die Gegen

fäße treten freilich nicht fo fcharf hervor wie bei dem :118.318th

eontraäietiouum. die Übergänge find ganz unmertlichj der

Lefer gleitet fanft vom einen zum andern und fieht fich zu

feiner Überrafchung auf einmal auf einen andern Boden

derfetzt. Dies _kommt daher, daß Heiler die für die Prote
ftanten bitteren Wahrheiten in Süßigkeitenl einhüllt, daß er

Kläftemit Blumen überkleidet und daß er dann feine
Blumengewinde für eine gangbare dauerhafte Brücke aus

gibt. In feinem jugendlichen Optimismus, angeregt und
ermuntert durch feinen Gönner Söderblom hält er wenigftens

nach feinen eigentlich fchon veralteten und überholten Aus

führungen im vorliegenden Werke eine Vertiefung und Ver

innerlichung des Proteftantismus zu größerer Katholizität.
fozufagen einen katholifchen Proteftantismus für möglich.

Er glaubt, die Zeit fe
i

gekommen, wo die fchönften Ideale
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einer gewiffen Romantik, wo die Gedanken eines Schelling

und Döllinger. der daran fcheiterte„ fich doch verwirklichen

ließen. Der Referent hat fich in feiner „Ienfeitsreligion“

auch mit diefer Frage befchäftigt und zwar die Möglichkeit

eines Shnkretismus an fich nicht geleugnet, wohl aber auf
Grund vieler gefchichtlicher Erfahrungen die Ausfichtslofigkeit

einer beftimmten Union, einer fogenannten Johanniskirche
feftgeftellt. 'Heiler nimmt darauf Bezug, unterfcheidet zwifchen

äußerer Union und innerkkcher Verfchmelzung und Umwand

lung* und erklärt mit einer beneidenswerten Sicherheit) fein

Ziel fe
i

kein bloßer Traum und keine Illufion. Aber kaum
waren diefe Süße gedruckt und an die Öffentlichkeit gedrungen,

fo mußte der Verfaffer einfehen) daß er wirklich einem Phan
tom nachgejagt habe, daß fich eine Wüfte in keinen Blumen

garten verwandeln laffe. Von maßgebender Seite hat man

ihm rundweg erklärt: „Eine Shuthefe von thtik und bib
lifcher Religion if

t unzuläffig“; „evangelifche Katholizität
gibt es nicht“, Eine begeifterte Schülerim aus führenden
proteftantifchen Kreifen ftammend, fchrieb ihm: „Ihr Buch
erfcheint mir wie ein wehmütiger, trauriger Rückblick auf
vergangene„ innerfte) reine Erlebniffe, der ausklingt in den

Worten: ,So ideales. fo reines Gotterleben, wie ich es als
Kind im Schoße meiner Kirche gefunden, werde ic

h bei euch

Proteftanten nicht mehr zu fehen bekommen“.“ Die Schreiberin

diefer Zeilen verrät eine feine Pfhchologie. Allzu fchwer

fiel es ihr ja allerdings auch niihh die wahren Herzenstöne
aus dem gefühlswarmen Buche herauszuhören. Wir hoffen,

daß die in Heilers Seele fchlummernde Sehnfucht ihn wieder

auf die richtigen Wege) zurück in feine Heimat führt.

Grupp.
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.Stützen Yelprechtmgeu.

1. Bernard Janfen, 8. _[.: Leibniz erkenntiiis
theoretifcher Realift, Grundlinie feiner Erkenntnislehre.
(Bibliothek für Philofophie herausgegeben von L. Stein 18. Bd.
1920, l)(, 80.)
Die Philofophie von Leibniz, den ic

h den größten deutfcheu
Philofophen nennen möchte. weil feine Philofophie mehr Wahr
heitsmomente enthält als jede andere moderner deutfcher Philo
fophen, hat in neuerer Zeit eine zwiefpältige Auffaffung erfahren.
Gegenüber der bisherigen Deutung) welche die Matephhfik als
den grundlegenden Ausgangspunkt feines Philofophierens be

zeichnet- behaupten neuere Forfcher) wie Ruffel. Conturat und
Caffirer, formale Logik und Mathematik feien die Stühpunkte
des Leibniz'fchen Shftems und Eaffirer will Leibniz gern zum
Vorläufer des Kantifihen Idealismus machen. Leibniz wäre
alfo erkenntnistheoretifcher Idealift. Gewiß gibt es Stellen bei
Leibniz, die eine folche Deutung nahe legen. Aber nur Vor
eingenommenheit und einfeitige Interpretation. welche das Ganze
des Leibniz'fchen Philofohhierens aus dem Auge läßt, kann

Leibniz zu den erkenntnistheoretifchen Idealiften zählen. Will
man in diefer Streitfrage zu fichern Refultaten kommen) fo

muß man einerfeits* die einzelnen Stellen bei Leibniz fcharf
auf ihren Sinn anfehen und darf anderfeits das Ganze des

Shftems und die Beziehungen Leibnizens zur ariftotelifch
fcholaftifchen Philofophie nicht außer acht laffen. Diefe beiden

Methoden in ihrer Verbindung können allein den Streit ent

fcheiden. Es if
t das Verdienft der vorliegenden Arbeit durch

diefe genannten Methoden die Frage, ob Leibniz dem Realis
mus oder Idealismus huldige) entgiltig entfchieden zu haben.
Wohl vertraut mit den Schriften von Leibniz und der ein

fchlägigen Literatur, ebenfo aber auch mit der ariftotelifch-fcho

laftifchen und neueren Philofophie tritt der Verfaffer) der fchon

in den „Stimmen der Zeit“ beachtenswerte Auffähe über Leibniz

(1916) veröffentlicht hat. an feine Aufgabe heran und zeigt

in durchaus überzeugender Weife und mit großem Scharffinnt
daß Leibniz in feiner Logikf in der SeinslehreF in 'feinem

Wahrheitsbegriff. in feiner Lehre von den allgemeinen und not

wendigen Wahrheiten durchaus realiftifch denkt. Gleichzeitig

widerlegt der Verfaffer fchlagend die Einwände, welche gegen
eine realiftifche Erklärung der Leibnizfchen Erkenntnislehre er

hoben werden. Ebenfo' kann .nach diefer Darlegung keine Rede
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mehr davon fein. Leibniz als einen Vorläufer der Kantfchen
Transzendentalphilofophie hiuzuftellen. Eaffirer wird hier gründ

lich abgeführt. Möge es dem Berfaffer. der ein größeres Werk
über Leibnizens Erkenntnislehre in Ausficht ftellt. bergönnt
fein. die gelehrte Welt bald mit einem folchen zu befchenken.
Will die deutfche Philofophie aus ihrer Zerfahrenheit heraus
kommen. fo darf es nicht länger heißen ..Zurück zu Kant“.
fondern ..Zurück zu Leibniz“. der nicht wie Kant die Philo
fophie der Vorzeit ignorierend philofophierte. fondern feiner
organifchen Anknüpfung an die ariftotelifch-fcholaftifchen Philo
fophie es zu danken hat. daß fein Philofophieren fo

_ viele

bleibende Wahrheiten aufzuweifen hat.

2, Rofenkranz. W.: Die Moralpädagogik im heu
tigen Deutfchland (Pädagogifihe Forfchungen und Fragen.
Neue Folge Heft 2

. Langenfalza. Beher und Söhne. Pädago
gifches Magazin Heft 12 )(. 148)._

f

Bisher wurde die fittliche Erziehung der Jugend in

Deutfchland vornehmlich in enger Verbindung mit der religiöfen
betätigt. Die Sittengebote erhielten ihre ftärkfte Motivierung

durch die Religion. Sittlich erziehen. ohne zugleich auf Religion
Bezug zu nehmen. gab es in Deutfchland nicht.

Aber in dem

lMaße als fich die Eltern inehrten. welche ihren Kindern keine
religiöfe Erziehung angedeihen ließen. machte fich das Bedürfnis
geltend. folchen Kindern wenigftens fittliche Unterweifung zuteil
werden zu laffen. In andern Ländern wie in Amerika. Eng
land. Frankreich gab es diefen rein weltlichen Moralunterricht
fchon feit" geraumer Zeit. Das wurde für deutfche Schulformer
Anlaß. Ahnliches in Deutfchland einzuführen. Diefe Beftre
bungen und die Bedeutung einer moralifchen Unterweifung
iiberhaupt näher zu beleuchten fchien zeitgemäß. So unternahm
es der Verfaffer. diefe Frage allfeitig zu unterfuchen. Nach
einem Blick auf die berfchiedenen moralpädagogifchen Verfuche
in Deutfchland wird Inhalt und Methode derMoralpädagogik
eingehend dargelegt und zum Schluß zur Frage des Moral

unterrichts Stellung genommen. Einen religionslofen Moral

unterricht lehnt der Verfaffer entfchieden ab. einen folchen neben
dem Religionsunterricht hält er fiir nüßlich. aber zur Einfiihrung
fehlen die nötigen Vorarbeiten. Doch empfiehlt fich eine ftärkere
Betonung des ethifchen Elements nicht bloß im Religionsunter

richt. fondern auch im übrigen Unterricht gerade im Hinblick
auf die heute eingeriffene Verwirrung des moralifchen Urteils*

Würzburg. Prof. 1)!: Stölze.
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Emmanuel Seite( und das Yengrieäjentum.
'
Von Hermann A. But.

-
117.

Was nun die Dichtungeii Geibels betrifft. die das
neue Griechentum behandeln oder in denen fich Be

ziehungen. zu diefem nachweifen (affen. fo fcheiden fi
e

fich

ziemlich zwanglos in drei Gruppen. Das find einmal die

Stücke. in denen fich antike und neue Elemente' in verfchie
dener Mifchung neben einander finden; ic

h

bezeichne fi
e

daher als die antik temperierte Neugriechendichtung. Dann

folgen als zweite Gruppe die Stücke. in denen der antike

Einfchlag fehlt; als dritte Gruppe fchließen fich die Über

feßungen aus dem Neugriechifchen an. -

Gerade von den antik temperierten Dichtungen

hat Nießki unbedenklich und mit Vorliebe einzelne Stücke

in den Kreis feiner Unterfuchung einbezogen. foweit fi
e

fich

nämlich mit feinem gleichfam kautfchukartig dehnbaren Grie

chentumsbegriff einfangen ließen. So werden fich einzelne
davon kurz erledigen laffen. bei anderen dagegen werden wir

fehen. daß fich auch über fi
e bei einer Betrachtung vom

neugriechifchen Ufer aus noch das eine oder andere Neue

fagen läßt. Natürlich ift in diefen Dichtungen das Mifchungs

verhältnis zwifchen den beiden Elementen fehr verfchieden.

fowohl der Stärke als auch der Art des antiken Einfchlages

nach. Da finden fich Stücke. in denen moderne Eindrücke

dtflon-voltt. Blätter *171.271 (1920) 2
. t 5
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ganz in antikem Geift behandelt find. in anderen befteht der

antike Einfchlag nur in vereinzelten Wendungen und Mo
tiven x in diefem Fall erfcheint die Grenze gegen die zweite
Gruppe vielfach fließend. In anderen Stücken wieder. und
diefe bilden die Mehrzahl. überwiegt das, antike Element.

während das neugriechifche Element dazu mehr den Hinter
grund. vielfach auch» nur den Rahmen abgibt. Faft ganz
vollends fallen aus. dem Rahmen unferer Unterfuchung die

Stücke heraus. bei denen das neue Element nur in einem

ganz nebenfächlichen Motiv. einem unwefentlichen Erlebnis

befteht und fo zur bloßen Titelvignette wird. wie z. B. in
dem von Nießki j). 18 angeführten Gedichte 111 180:

..Wenn auf fonnverbrannten Matten
*

Die Zikade fchrillt von fern.
. Ruft ic

h in des Lorbeers Schatten
Bei den alten Dichtern gern . . .“.

das abgefehen von diefer erften Strophe ausfchließlich dem

Preis der antiken Dichter gewidmet ift.

'

Gleich zu Beginn unferer Unterfuchung fahen wir an

einem Beifpiel. wie der Dichter durch einen einzelnen Zug
es erreichen kann. daß die Landfchaft ins Antike ftilifiert

erfcheint. Dies kann felbft dann der Fall fein. wenn die

Landfchaft als folche durchaus nichts aufweift. was an das

_Altertum erinnern könnte. Bezeichnend if
t da das Epigramm

auf die Ebene von Marathon (l 107):
..Halb von öden Gebirgen umkränzt ftreckt Marathons heil'ge

Talflur gegen des Meers fchimmernde Bucht fich hinab.
Feierlich fchweigt es umher. ftumm kreifen die Adler. und einfam
Über dem weiten Gefild fchwebt der Gefallenen Ruhm.“

In diefen Verfen herrfcht eine Stimmung. feierlich-geheimnis
voll. wie ic
h

fi
e am beften mit der in dem Epigramm des

neugriechifchen Dichters Paolos Nirvanas auf thenae ver
gleichen könnte:

„life-ego? auxrrcixoou mir-Wera( ra).- illo-cejuaky rtr fkk-zn . . .

llträctrm, :rim-Jr, (Mae sous-L ser' ukfl'okZOUfo: c
i

(iz-590er'.

Lai- äuxryou (ZZ-2974W previe- Terror()qun; rigen-rr
1(ch jcasa' 777017 Furlgoo rr? seeehr-Z cprZraW :ca-c* Ognyaru ?Xi-r.“
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Deutfch etwa: ,

,.Gewölke decket totenfihwer thenaes Burggemäuer . . .

Paläfte. Gräber. alles ftumm. und regungslos die Lüfte.

Gleichwie ein flüchtig Traumgebild aus lüngftentfchwund'nen Tagen.

Und in des Traumes Tiefe tönt's wie Küffen und wie Klagen."

Und doch. welcher Unterfchied im Vorwurf! Hier die riefen
haften Trümmer aus fagenhafter Vorzeit. die fchon ganz

von felbft diefe feierlich-geheimnisvolle Stimmung hervor

rufen. dort eine einfache einfame Landfchaft. in der kein

Denkmal an alte Zeiten erinnert. Auch die Einfamkeit und

die kreifenden Adler können die Stimmung nicht bewirkt.

haben. fonft müßte diefes Motiv in jeder balkanifchen. etwa
bulgarifchen öden Gebirgslandfchaft diefelbe Wirkung aus

üben. Der Dichter hat das vielmehr durch zwei Züge erreicht.
die beide feiner Reflexion entftammen. einmal den Epitheta

„heilig“ und „feierlich“. zum andern dadurch. daß er an' den

Ruhm der Gefallenen erinnert. Ähnliches fehen wir bei der

Klofterruine von Ehelidono (1 107). wo der Dichter mit dem

Zug des anfcheineud antik gedachten Gebetes eine ähnliche
Wirkung erzielt. fo daß die Schilderung etwa an die des

verödeten Delphi in H. Linggs erfter bhzantinifcher Novelle

oder an die des Tempetals bei Strabon erinnert. Dasfelbe
gilt von der Befchreibung der thphengrotte in Kephifia

(111 186). Auch das kurze Gedicbtchen 111 175 gehört hierher:

..Wo des Ölwalds Schatten dämmern.

Raft ic
h matt vom Sonnenfchein;

Fern am Berg bei ihren Lämmern

Lagern Hirten und fchalmei'n.

Müd eintönig fchwimmt die Weife

Durch* den Mittagsduft heran.
Und mir träumt. es fei das leife

'
Flötenfpiel des großen Pan“.

worin die Schilderung der brütenden Mittagshitze *und der

Panmhthus eigenartig traumhaft in eins verfchwimmen.

Einzelne Stücke gehen zwar von ,wirklich erlebten Ein
drücken aus. find aber ganz antik gedacht. wie z. -B. „Villa

5*
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bei Melanes“ (1 108). .,Aperanthos auf Naxos“ (1 109).

„Waldfchlucht auf Naxos“ (Nachl. 118). ..Am Parthenon“

(Nachl. 128). ..Parikia“ (111 177). die Mondnacht mit dem

Artemismhthus (111179). der nächtliche Ritt nach Eleufis

(111 188). wo das äußere Erlebnis den Rahmen zu einer

Art antiken Vifion abgibt; ähnliche Beifpiele finden fich
noch mehr.

In anderen Stücken wieder haben wir antike und neu
griechifche Elemente nebeneinander. ohne daß jedoch der an

tike Einfchlag die neuen Beftandteile zu durchdringen und

in feinem Sinn umzugeftalten vermag. Auch hier feien aus
dem reichen Stoff einige lehrreiche. bezeichnende Beifpiele

herausgegriffen; zunächft aus den Diftichen aus Griechen

land das dritte Stück (1 106). zugleich ein Beifpiel. wie die

verfchiedenen Tageszeiten in verfchiedener Weife die Gedanken

welt des Dichters beeinfluffen, Im vollen Tageslicht.

namentlich morgens. denkt er durohaus antik. Homer und.

Sophokles.find die Dichter. in deren Bann fich feine Ge

danken bewegen;
'

... , . Doch wenn fpiit in der Nacht durch dämmernden Nebel der'

Mond fcheint
Und. vom Zuge berührt. zittert die Flamme des Herds . . .“.

dann gibt er fich der romantifch-phantaftifchen Gedankenwelt

eines Arioft und Calderon gefangen. In den ..Jahreszeiten
in Athen“ (1 109) fehen wir Antikes und Neues. jenes in

den Trümmern der Vorzeit. diefes im unerfchöpflichen Reich
"tum des griechifchen Frühlings. zu fchönfter Einheit ver

mählt. In dem folgenden Stück (1110). einem reizenden
thll. finden wir zwar kaum einen einzigen konkreten an
tiken Zug. wenn wir nicht den Ausdruck ..der 'Wanderer

Gott“ als folchen nehmen. doch geht darin antikes und

modernes Denken beftändig ineinander über. Ähnliches fehen
wir in dem ..Ghafel“ (1112). Betrachten wir die ..Ritor
nelle von den griechifchen Infeln“ (111 20) als Einheit. fo
gehören fi

e

auch hierher. Wir finden da ganz antike Strophen.
wie die auf Lesbos:
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„Süß war vor allen
Die Neb' auf Lesbos Gipfeln, herb erft ward fie.
Da Sapphvs wilde Träne draufgefallen“

neben modernen wie der auf thra:
„Auf dürftigen Riffen
Streng zogft du dein Gefchlechh da fällt' es Tannen

Und ward ein Heldenvvlk auf flücht'gen Schiffen“.

Ferner gehören hierher ans den „Erinnerungen aus Griechen
land (111 172 ff

) das zweite Stück, verwandt mit den Jahres
zeiten i

n Athen; über das man das Motto fehen könnte

„Neues Leben blüht aus den Rninen“; das vierte Stück

(111175), eine wunderbare Schilderung des Mittagswebens

auf dem Hhmettus mit der ganz antik gedachten Figur des

fchlafenden Hirtenknaben, endlich das fünfte Stück (111176)

in feiner antik-romantifch gemifchten Stimmung. Die „Früh
lingsfeier in Athen“ (17 121) weift einzelne antike Züge

auf. Auch Nr. 7111 aus dem Elegienbuch (17 96) behandelt
wieder den griechifchen Frühling; im zweiten Teil treten
antike Anfchauungen hervor; ebenfo Nachl. 114.

Eigenartig ift der „Neugriechifche Mhthus“ (1)/ 123);

in dem fich der Dichter von einem Griechenmädchen auf

Sunion von Themiftokles. feinem im Meer verfunkenen
Sarkophag und der Hoffnung des Griechenvolfes erzählen
läßt, daß ihm einft ein großer Führer aus der Tiefe des

Meeres erftehen werde. Niehfi bezeichnet ihn richtig als die

Sage von Barbaroffa in neugriechifcher Geftalt, und damit

if
t für ihn die Sache erledigt. Doch müßte zum wenigften

auch die Frage geftellt werden: Woher hat der Dichter den

Stoff? th er feine freie Erfindung? Jedenfalls mußte ihm
als zukünftigem „Reichsherold“ die Barbaroffafage durch
aus geläufig fein. Oder findet fich in det-*griechifchen Volks

fage oder Volksdichtung wirklich ein folches Motiv? In diefem
Fall _/wofür mir allerdings kein Beifpiel auf griechifchem Bo
den bekannt ift, während die ferbifche Sage ihren Marko Kral
jevic hat
- hätten wir es mit einem griechifchen (wahrfchein

(ich fogar allgemein balkanifchen).Gegenftück zur mehr
nord
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deutfchen thfhäuferfage und der mehr füddeutfchen vom

Kaifer Karl im Untersberg zu tun. Ob die aus Klara
Viebigs Roman fattfam bekannte Sage der Polen vom

fchlafenden Heer in der tha Gora und die der chhechen
von den fchlafenden Rittern im Blanik dann als Verbin

dungsbrücke nach Offen gelten könnten. fcheint mir indes

zweifelhaft. da die Kulturgrundlagen gerade diefer zwei
Slawenvölker ftark vom Germanentum beeinflußt find und

wir daher wahrfcheinlich germanifche Einflüffe anzunehmen

haben. Das letzte Wort müßten hier gründliche Kenner

des griechifchen Volksliedes und Folklore fprechen. da fich
der Dichter felbft nirgends zu diefer Frage äußert. Jeden

falls aber wirkt das Gedicht geradezu wie eine poetifche Illu
ftration zu dem Bericht über den Befuch des Themiftokles
grabes (Brief vom 26. 11. 39).

In diefe Gruppe gehört auch die Überfeßung des Ge
dichtes von Böranger ..Nach Griechenland“ (7111 79). worin

Geibel fich als kongenialer Überfelzer des franzöfifchen Dichters

zeigt. Die Stücke. in denen das antike Element dem modernen

gegenüber zur bloßen Vignette wird. ziehen wir am beften

zur folgenden Gruppe. Den Schluß möge das eigenartige

zweiteilige Gedicht ..Aus Griechenland“ (11116) bilden:

..Ich faß im Abendfchein

Auf Naxos' Traubenklippen . . .“

Der erfte Teil bewegt fich völlig in den Bahnen klaffiziftifcher
Träumerei; der zweite Teil indes zeigt eine bewußte Reaktion
der klaren Vernunft gegen diefes Traumleben:

..Doch froh gedacht' ich's kaum. Das ift ein fchöner Traum.
Da fprach das Herz mit Beben: Doch ift's ein Traumbild eben . .“

und fo erfcheint diefer zweite Teil als eine Palinodie nicht
nur auf den erften Teil. fondern überhaupt auf diefe ganze

Dichtungsart. Eine ähnliche Wirkung üben die paar Stücke

aus. in denen das antike Element humoriftifch behandelt ift.

teilweife fchon äußerlich durch das Versmaß (Skazonten)

gekennzeichnet. fo der Stoßfeufzer an Asklepios.
der ihn von
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„Blutfaugern“ befreien foll; in den „Griechifchen Leiden“

(Nachl. 113)„ die Erinnerung an die Regenzeit in Athen ((11182);

„Diefer Gartenfaal, in dem Zeigt fich weniger bequem.

Ich den Herbft verfchwärmt fo felig. Nun es Winter wird allmählich. .“

und 11k 183 :

„Weil man in der Regenflut Sammeln wir uns wohlgemut

Draußen fchier ertränke, Abends in der Schenke. a"

und „An Wolf Grafen von Baudiffin“ (7111 22).
Übrigens darf uns die Tatfache, daß in diefer Gruppe

von Dichtungen Antikes und Modernes fich mifcht, unter

keinen Umftäiiden etwa zu der Meinung verleiten,*als hätten
wir es hier mit einem unerquicklichen Mifchmafch ganz

heterogener Elemente zu tun. Nein, diefe Dichtungen 'find
ja das Produkt einer einheitlichen, nämlich der oben gekenn

zeichneten neuhumaniftifch-philhelleniftifmen _Anfchauung, von

deren Richtigkeit der Dichter felbft im Inneren überzeugt

ift, die für ihn alfo durchaus'Wahrheit ift, Darum wirken

fi
e denn auch durchaus als einheitliche„ organifche und har

monifche Kunftwerke; zur Verzerrung werden fi
e

erft unter

der Hand des Literarhiftorikers. der dem Dichter einen

Dienft zu erweifen glaubt, wenn er fich ihm zu liebe auf

einen wiffenfchaftlich nicht mehr haltbaren, *veralteten Stand

punkt fiellt.

'

l7.

Sind auch die antik temperierten Dichtungen bei Geibel
der natürliche Ausdruck feiner perfönlichen Auffaffung vom

Griechentum. fo finden wir doch daneben auch Stücke genug)

in denen er fich ohne antike Reflexionen einfach den reiz
vollen Eindrücken der ihn umgebenden lebensvollen griechi

fchen Gegenwart hingibt; und zwar find fi
e gleichfalls über

alle Perioden feiner dichterifihen Tätigkeit zerftreut. Auch
bei der Behandlung diefer reinen Neugriechendichtung,
der wir uns nun zuwenden) find wie bei der antik tempe

rierten Dichtung jene überaus zahlreichen Stücke ausge

fchieden) in denen nur ganz vereinzelte, vielfach überdeckte
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Züge als Erinnerungen an Griechenland oder Griechentum

auftauchen) wie z. B. die zwei vereinzelten Strophen im

„Julian" (ll 237):
„ . . . Empfunden hab' ichs einft an Griechenlands

Geftadem wo ic
h

fchon zu fterben wähnte.

O wie mir da getaucht in tiefren Glanz

Ä Der Himmel fchien. die Bucht fich blauer dehntex
'Als ic

h

nach Tagen dumpfen Fieberbrands
Am Zinnenrand des Kloftergartens lehnte.
Und tiefen Zugs die duft'ge Kühle fog.

Die fanft herauf von Blütenwäldern flog!

Glückfel'ge Stand! In ftiller Glorie ging
Des Tages Strahlenwimper langfam nieder;

An Tempeln und Cypreffen fcheidend hing
Sein Feuerblick. die Berge glänzten wider.
Das weite Meer ward wie ein goldner Ring -
Rubin die Jnfeln drin - und ferne Lieder 2

Trug her der Wind. Ich jauchzt' und fühlt' allein:
Du lebft. du lebft) und dies wird wieder dein! . . F'

Unter den Dichtungen diefer Gruppe find an erfter
Stelle drei epifche Werke) beffer gefagt Verfuche. zu nennen.
zunächft die Legende von der Türkenkugel (ll 163). Das
Gedicht behandelt eine Epifode aus den Kämpfen des Markos

Bozzaris, die wunderbare Errettung einer umzingelten

Kleftenfchar vom Tode des Verdurftens. Es gehört zur
Philhellenendichtung im engften Sinne und zeichnet fich aus

durch den abfoluten Mangel' an jeglichem neugriechifchen
Kolorit, fo daß man etwa das Wafferwunder Mofes' in

der Wüfte oder das der Donnerlegion beinahe mit denfelben
Worten erzählen könnte. Diefem und noch einem zweiten
Vorzug, der fo durchfichtigen und erbaulichen „Moral von
der Gefchicht“- mögen fowvhl die „Türkenkugel“ als auch

Wilh. Müllers „Ypfilantis“ und „Kleiner thriot“ ihre
befondere Beliebtheit bei den Lefebuchfabrikanten verdankem

fo daß alle drei) als einzige Nengriechendichtungen. fchon

längft zum eifernen Beftand unferer Lefebücher zählen.

Hieher gehört ferner die „Blutrache“ (7 13), eine Er

X
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'

zählung in fogen. ferbifchen Trochäen. von Schacht (x
).

408)
als ..düffeldorferifw-fentimental“ uud mißlungen bezeichnet.
Der Schauplah if

t Paros. der Inhalt folgender:

Bafil kehrt aus Ragufa zurück. wo er die Nachricht vom plötz

lichen Tode feines Vaters Milo erhalten hat. Von feiner Sihwefter
Lambra erfährt er weiter. was er fchon vermutet hat. daß der

Vater keines natürlichen Todes geftorben ift. Da am felben
Tag Manoli. der Blutfeind der Familie. im Forft gejagt hat.
nimmt er an. daß diefer der Mörder fei. und fchwört ihm

Rache. in diefem Vorfaß von Lambra noch beftärkt. Nach drei

Monaten erfährt er. daß Manoli zum nahen Klofter wandern

will. um die Hochzeit feiner Tochter zu beftellen. und lauert

ihm in der Nähe des Klofters auf. Doch findet er nur Ge

legenheit. den Sohn des Manoli. Stauro (Starvos) im ver

zweifelten Kampf mit *einem Wolf zu retten. Seinen Dank

nimmt er nicht an. fondern läßt durch ihn, dem Vater feine

Rache androhen. Am andern Morgen in der Frühe erfcheint

zu Bafils Erftaunen Manoli im *Friedensgewand mit einem

Palmzweig *vor feinem Haus. rechtfertigt fich. daß nicht er der

Mörder Milos. fondern diefer das Opfer eines Unglücksfalls
geworden fei. und. findet Glauben. Darauf feierliche Ver

föhnung.

Der Vorgang felbft. einfach wie er ift. wird in fchlichter

Weife erzählt. ohne befondere Kraft der Geftaltung. ohne
ein Herausarbeiten der Charaktere. überhaupt ohne jede

Vertiefung. bietet aber dem Dichter Gelegenheit zu einigen

hübfchen Schilderungen der Landfchaft und einzelner Volks

bräuche))

Das dritte Stück if
t das Idhll ..Das Mädchen vom

Don“ (lli 61) in Blankverfen. Der Schauplatz if
t

Athen.
die dortige ruffifche Gefandtfchaft und die Umgebung der

Stadt; Inhalt:

1
) Der .Brauch der Blutrache ift. wie fchon E. Eurtius bemerkt. den

Infelgriechen fremd; das Motiv ift bei Geibel eine Reminiszenz
an feine hiftorifchen Studien auf Naxos.
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Maria Pawlowna. die Nichte des ruffifchen Gefandten.
liebt ihren Jugendgefpielen Boris. der feit Jahren mit Aus

zeichnung Kriegsdienfte im Kaukafus tut. Ein Schreiben von

feiner Hand ftellt ihr in Ausficht. daß er bald in Athen ein

treffen *und um ihre Hand bitten wird. Doch ihr Glück if
t

von kurzem Beftand: noch vor der Ankunft des Geliebten wird

fie mit einem reichen. abgelebten Staatsrat aus der Krim ver

lobt. Diej feelifche Erfchütterting ftürzt fi
e in eine fchwere.

lebens-gefährliche Krankheit. doch ihre gefunde Natur überwindet

die Gefahren. Einige Jahre nach ihrer Vermählung wird fi
e

Witwe und bleibt fortan unvermählt gleich Boris. der ihr noch
immer nahefteht; aus der alten Liebe if

t treue Freundfchaft

geworden.
*

Jn diefer Erzählung treten die Perfonen viel mehr in

den Vordergrund als in der vorher befprochenen. die Land

fchaft tritt mehr zurück. überhaupt kommt die griechifch

ruffifche Umgebung nur mehr in Einzelzügen zum Ausdruck.

_ Epifch. wenn auch nur in der Einkleidung. if
t

endli>)

auch ..Der Alte von Athen“ (1 198). Bei einem Volksfeft
tritt plötzlich ein Greis auf. gebietet Schweigen und fordert
nun die Anwefenden auf. in den Kampf zu ziehen. Konftan
tinopel zu befreien und auf der Aja Sofia das Kreuz wieder

anfzurichten. Die hier ausgefprochenen Gedanken find

durchaus die des politifchen Philhellenentums. wie denn an

der Spihe als Motto der Anfangsvers der ..griechifchen

Marfeillaife“ des Rigas aus Veleftinos. .Weil-rr rtv-7689 ra'jy

“8'1177'1-(91- fteht; dabei herrfcht das neugriechifche Element in

den Gedanken und der Umgebung derart unbedingt vor.

daß die paar antiken Reminiszenzen ihm gegenüber gänzlich

verfchwinden. x

Von den lhrifchen Dichtungen diefer Gruppe möge
an erfter Stelle eine Reihe zufammengehöriger Stücke ftehen.
die ein und demfelben ganz beftimmten Anlaß ihr Entftehen
verdanken, Nietzki erwähnt p. 16 eine kleine Liebesepifode

des Dichters auf Paros und bringt damit einige Gedichte.
im Ganzen vier. in Zufammenhang. eine Zahl. die fich in
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des tatfächlich noch erhöhen läßt. Das if
t

zunächft die Elegie

..Charmion“ (11i 29). ..mehr als ein Menfchenalter *fpäter

entftanden“ (p. 16). gewiffermaßen der Schlüffel zum Ver

ftändnis der ganzen Epifode. i
n der gleichfam die Gedanken

und Empfindungen der früheren Gedichte wie in einem

Brennpunkt fich fammeln. ganz modern griechifch in der Auf
faffung froh des antiken Metrums und des antiken Namens

Eharmion. Die anderen drei Gedichte find ..Das Mädchen
von Paros“ (1 136). ..Fahr wohl“ (1137) und ..Schwerer

Abfchied“ (111 23). dies letzte Stück. wenn auch ohne b
e

ftimmten Hinweis. doch ficher hierher gehörig. Ganz ficher

müffeu wir aber auch hierher zählen aus dem Erinnerungs

gedicht ..Auf dem Anftand“ (1 158) die Strophe über Paros:

.. . . . Gedenkft du. wie bei Paros durch die Brandung

Das Boot wir zwängten? m dämmernd ftieg der Mond -a
Und wie fo fchön uns dann die kühne Landung

Die rebumkränzte Marmorftadt belohnt?

Denkft du der Zithern. die die Nacht durchklangen.

Der Brunnen. die uns in den Schlaf geraufcht.

Und jenes Mädchens. das mit glüh'nden Wangen

Ftir leichten Schmuck Orangen uns vertaufcht?...“

Sicher gehört ferner hierher der ..Abfchied“ (111 15); man

lefe doch nur die zweite Strophe!

.. . .. Sieh. wenn hinab zu fiidlich fernen Borden
Jm langen Wander-zug der Kranich fchwirrt.
Begleitet ihn ein Traum vom grünen Norden.
Er fpürt es. daß er wiederkehren wird . . .“

Außerdem möchte ich aber auch noch 11116. „Unterwegs“ zu

diefem Kreis rechnen. und zwar wegen des ganzen Tones.
wenn auch beftimmte Hinweife fich darin fo wenig finden wie i

n

111 23; vielleicht auch Nachl. 123. Zwanglos fchließt fich

hier das eben genannte Erinnerungsgedicht ..Auf dem An

ftand“ (1 158) an. das. zwei Jahre nach der Heimkehr ent

ftanden. uns die glückliche Zeit der Infelfahrt miterleben

läßt. Der Abfchied von Athen. die Fahrt durch die Bran

dung bei Paros. die Marmorftadt Parikia. Naxos mit feinen

fchönen Plähen. der Ausflug auf ..buntgezäumten Saumtier“.



76 Emmanuel Geibel

der vergnügliihe feuchtfröhliche Aufenthalt im Kapuzincr

flofter mit und ohne Patres und endlich - eine Anwand
lung von Heimweh. alles zieht im bunten Wechiel der Bilder

an uns vorüber. unbefchwert von antiken Reflexionen. bis

der Hirfch aus dem Dickicht bricht und den Träumen ein

Ende macht.

Ia das Heimweh! Die Erinnerung an die Heimat
nnd an eine ftille Liebe finden wir öfters gerade in u'nferer
Gruppe. gleich als genügten die Eindrücke der reinen

griechifchen Gegenwart ohne das Gegengewicht des antiken

Elementes nicht. das Denken des Dichters reftlos in An

fpruch zu nehmen. So erinnert z. B. in dem in Athen
entftandenen Gedicht ..Woran ic

h denke“ (1113) nur die

griechifche Schlußvignette daran. daß wir uns ja auf grie

chifchem Boden befinden. alles andere find Ingenderinnerungen.

Gleiche Empfindungen tauchen auf in einer der vielen Schil
derungen des griechifchen Frühlings (111173). der Nachtruhe
der Karawane (111 177). felbft bei dem erften Sonnentag

nach der Regenzeit (111 184). _

Die eigenartigen Reize der griechifchen Jahreszeiten weiß
der Dichter fehr zu würdigen. In den „Jahreszeiten in
Athen“ (1109) kommt der Sommer -. quantitativ und
qualitativ - nicht gerade gut weg:

*

„Nimmer den Sommer derweil in Athen! Glutvollen Sirokko

Atmeft du dann. und der Geift fenket die Flügel verzagt . . .“

erklärt er doch fchon im ..Sommer im Süden“ (1 102). daß

Nichtstun zu diefer Jahreszeit das Befte ift. Doch für die

Freuden und Gaben des Herbftes findet er umfo über

fchwänglichere Töne. Der ..Winter in Athen“ (1 117) reizt

ihn befonders im feinem Gegenfaß zum nordifchen Winter.

befonders wenn nicht gerade Dauerregen herrfcht (vgl. 111 182)

oder wenn wenigftens Erfatz für das fchöne Wetter da if
t

(vgl. 111 183); umfomehr geht ihm das Herz auf am

erften Sonneutag nach langem Regen (111 184). Aber die

meifken Freuden bringt ihm doch der Frühling (111 173);
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fchon bei der vorigen Gruppe fahen wir. wie er nicht müde

wird. ihn zu befingen.

Einige Landfchaftsbilder und Züge aus der Natur
mögen hier noch kurz als Nachtrag folgen. der mond

befchienene Platanenhain. in dem fich die Karawane zur

Nachtruhe gelagert hat (111 177). die Erinnerung an den

farbenprächtigen Sonnenaufgang auf Delos und der Ver

gleich mit der matten heimifchen Sonne (..An die Sonne 117 25).
vor allem die „Erinnerung“ (117 28) mit der Schilderung

des Landfihes in Penteli. der geliebten Grotte in Kephifia

und des Griechenmädchens Agathe“ als Staffage (der Ver

gleich mit Hebe if
t Vignette). 795 nach den wechfelnden

Bildern der Seereife die erften Delphine und die erften

Landfchaftseindrücke beiKorfu. und endlich vereinzelte. aber

umfo prägnantere Landfchaftszüge in ..Agiai) auf Naxos“

(Nachl. 125),-

“

Auch der neugriechifche Menfch in feinem Denken und

Tun wird uns in dem einen und anderen Gedicht vorgeführt.

Schon in der .,Blutrache“ konnten wir einzelne Gedanken

kreife und Bräuche des neugriechifchen Volkes kennen lernen.

Im ..Alten von Athen“ bildet ein in lebhaften Strichen ge
zeichnetes Volksfeft den Hintergrund. und ein farbenprächtiges

Bild einer folchen ..Panijiritl religiöfer Art in feinem ganzen

Verlauf in prägnant gezeichneter gebirgiger Infellandfchaft
entrollt fich vor uns indem eben fchon genannten ..Agia

auf Naxos“ (Nachl. 125). -

Bei den folgenden Bildern fällt uns ein ftellenweife

ftark an unfere Vorftellungen vom Orient erinnerndes Ko

lorit auf; wir müffen da bedenken. daß vor 80 Jahren.
orientalifche. namentlich türkifche Züge im griechifchen Volks

leben noch viel ftärker fich geltend machten. als dies noch

in unferen Tagen der Fall if
t. Hierher gehören zunächft

zwei reizende Innenfzenen in den „Erinnerungen aus Grie

1
) So heißt der Ort richtig bei E. Eurtius; Agia : Panagia

(Madonna). ogl. 111 178. letzter Vers.
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chenland“, zuerft 111 178: Nach der Befchreibung des Haufes
als antik-orientalifcher Vignette'wird „das fchönfte Kind von

Melanes“ in behaglichem Nichtstun bei der Wafferpfeife in

ihrer ganzen reizenden naiven Harmlofigkeit gezeichnet, Ja
fi
e

hat furchtbar viel zu denken, die gute Kleine, an lauter

füße Dinge: an ihren Schatz; an ihren Kakadu, Frucht
konfekt, Mandelm ihren Opalfchmuck; das morgige Mutter- a

gottesfeft, aber auch nicht einen einzigen tieferen Gedanken.

An folche Naturen mochte der Dichter gedacht haben, als er

in feiner Palinodie (11116) fchrieb:
'

„ . Und ob ein griechifch Weib, Dir freudig Seel und Leib

Schön wie die Morgenröte. Zum Eigentume böte:

Es könnt' ihr fremder Brauch. Dir nie den Veilchenhauch
Ihr füdlich Tun und Denken Der deutfchen Minne fchenken...".

x

nachdem wir noch im erften Teil lefen:

„ .. . Ein Weib von diefes Lands Es flöchte Liebesglanz
Gottähnliihem Gefchlechtg In deine Tag' und Nächte . . .“.

Dann 111 187, das Mädchen'), das plötzlich den ganzen/

Reichtum feiner Locken entfeffelt und in tändelndem Spiel

fich eine Perlenfchnur ums Haupt legt„ ganz unbewußt des

tiefen Zaubers. den dies Bild auf den Dichter ausübt:

„ Laufchend, keines Wortes mächtig

Stand ich. atemlos gebannt.

Wie verzaubert in ein prächtig
-

Märchen aus dem Morgenland“, j

'

Ein anmutiges Bild if
t

ferner auch 111182 (Nr. 1(1)) ganz

volkstümlich darin das Motiv der drei Schweftern, das fich

ja auch in unferer deutfchen Volksdichtung findet. und ob

der frifchen Gegenwart. die das Bildchen atmet, überfehen
wir völlig, daß das Lied der Spröden - einem Fragment
der Sappho nachgebildet ift!

. 1
)

Nach Leimbach-Trippenbach if
t damit das „Mädchenvom Don“,

Maria Safiano. gemeint.
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Vielleicht gehört auch 1 115 hierher. der Sklave. der

in feinen nächtlichen Träumen feine orientalifch-landläufigen

,Wünfche nach Glück erfüllt fieht. bis ihn mitten in den

beraufchenden Traumbildern das Klirren feiner Ketten weckt
und der Vogt barfch an die Arbeit heht. Den Schluß möge

der „Kreuzzug“ bilden (1 192). Das Gedicht fprüht glühen

den Haß gegen die Türken. berührt fich alfo mit dem Kreis

des politifchen Philhellenismus. Es fteht demnach etwa

auf einer- Linie mit der „Türkenkugel“ und dem „Alten von

Athen“ und bewegt fich ganz in den Gedankengängen der

Philippiken Wilhelm Müllers im zweiten Teil der Griechen
lieder.

Über Geibels Überfehungen neugriechifcher Volkslieder

und fein Verhältnis zur neugriechifehen Volksdichtung
iiberhaupt hof-fe ic

h

mich bald an anderer Stelle ausführlich
*äußern zu können. Hier fe

i

nur foviel bemerkt. daß fich

in Geibels Werken wohl hin und wieder Stileinflüffe der

ofteuropäifchen Volksliedertechnik nachtöeifen laffen. Indes
können diefe Einflüffe auch allgemein ofteuropäifch fein. ohne

daß fie gerade griechifchen Urfprungs zu fein brauchen) Da

neben finden fich aber auch ausgefprochen nichtgriechifche.

flawifche Stilformen. wie denn das Verhältnis Geibels zur

flawif chen Dichtung in Stoff und Stil einer eigenen. ein
gehenden Unterfuchuug bedarf.

(Schluß folgt.)
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Zur 500jährigeu Wiederkehr des Todestages der [ec.
Guten Yetha von Yeute (1420-1920).
Kontinuität der thtik und des myftifchen Lebens.

Von Pfarrer A. Baier in Rente bei Waldfee (Württbg.)

Die Diözefe Rottenburg feiert diefes Jahr das 500jährige
Sterbejubiläum der fel. Guten Betha (Diesbezch Lana)
von Rente. der einzigen überhaupt. die bis jetzt in ihrem

Bereiche zur Ehre der Altäre gelangte. Mit dem Namen

diefer Seligen wird uns ein fchönes Stück Heimatgefchichte

aufgedeckt. über das fich leider in unferen Tagen großes.

Dunkel gelegt hat. fo daß man nicht bloß außerhalb unferer

Diözefe. fondern auch vielfach innerhalb derfelben nichts
oder nicht mehr viel' von diefer Seligen weiß. die einft weit

über die Grenzen unferer engeren Heimat. in ganz Deutfch

land. Öfterreich und der Schweiz in hohen Ehren ftand.
Die Gute Betha wurde geboren am 25. November

des Jahres 1386 in Waldfee und if
t geftorben wieder am

25. November des Jahres 1420 hier in Rente. Mit ihrem
Namen if

t

aufs engfte verknüpft das hiefige Frauenklofter
der Franziskanerinnen. das eben der Seligen feinen Urfprung

zu verdanken hat. Der dem Auguftinerchorherrnftift in

Waldfee angehörende Pater Konrad Kügelin hatte in der

14jährigen Weberstochter Elifabeth Achler ganz ungewöhnliche

Gnaden entdeckt und das Mädchen auf den Weg der befanderen

Nachfolge des göttlichen Heilandes geleitet. indem er es'

zuerft aus dem väterlichen Haufe. das der Pflege des geift

lichen Lebens nicht günftig war. zu einer in Waldfee lebenden

Beguine brachte. von der fi
e wie in das geiftliche Leben. fo

auch in die Knnft des Webens eingeführt wurde. Schon

damals hatte die Selige unter fchweren dämonifchen An
-
fechtungen zu leiden. Nun reifte in Kügelin der Entfchluß.
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für diefe reine Seele. wie noch für andere unter feiner
'
Leitung ftehende fromme Seelen in Waldfee in dem nahen
Rente ein Klöfterlein zu gründen. Hieher verfeht*erftieg

Elifabeth rafch die höchften Stufen im befchaulichen Leben
und war durch ungewöhnliche Wundergaben ausgezeichnet.

fo durch ein *über 12 Jahre dauerndes Faften - fie genoß
außer der hl. Kommunion nie leiblicheSpeife - auch des
Schlafes entbehrte fie. So war ihr Leben eine durch keine

irdifche Feffel mehr gehemmte beftändige Vereinigung mit

ihrem Gott. „ihrem geeinten Gemahle“. wie es nach der

mhftifchen Sprachweife heißt. ebenfo hatte fi
e die Wundmale

des Herrn. bis fi
e dann - auch in der Dauer ihres Lebens

ein Abbild des göttlichen Heilandes - im 34. Lebensjahre
glückfelig verfchieden ift.

Ihr Leben if
t uns von ihrem Beichtvater. dem ge

nannten Konrad Kügelin. Mitglied und fpäteren Propft
des Ehorherrnftiftes Waldfee befchrieben. der felbft Pfarrer

in Rente als einer dem Ehorherrnftift Waldfee inkorporierten

Pfarrei. Gründer des Klöfterleins und über 20 Jahre ihr
Seelen'führer war. Diefe Lebensbefchreibung wurde bald in“

verfchiedenen Handfchriften verbreitet und if
t bis jetzt in

dreifacher Bearbeitung vorhanden
- das Original ift leider

fpäter durch einen Klofterbrand vernichtet worden -. eine
Handfchrift if

t in der hiefigen Pfarregiftratur. und dann gibt

es noch eine Straßburger und Innsbrucker Handfchrift,

Neueftens hat Profeffor Biehlmeher. der bekannte Forfcher

auf dem Gebiete mittelalterlicher thtik neues Material
entdeckt. das noch in diefem Jahr mit dem vorhandenen
gefichterherausgegeben werden foll. Die Lebensbefchreibung

Kügelins ift kurz und knapp. wirft aber in ihrer unmittel

baren. treuherzigen und dabei überaus plaftifchen Art durch
aus überzeugend, Er hat das Leben der Seligen. d

.

h
. was

er von derfelben im Gedächtnis behalten. alsbald nach ihrem

Tode niedergefchrieben. th diefelbe nachweisbar fchon während
ihres Lebens und dann nach ihrem Tode im Rufe der Hei
ligkeit geftauden und hat fi

e dementfprechende Verehrung

Hilton-valid Blätter unter] -1l720) 2

'
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ftets gefunden. fo if
t es doch über 200 Iahre angeftandeu.

bis das Grab geöffnet und der Seligfprechungsprozeß ein

geleitet* wurde. nämlich im Jahre 1623. Den Anftoß dazu
gaben damals im dreißigfährigen Kriege die aufs heftigfte

entbrannten Glaubenskämpfe. wobei fich befonders auf

Seiten der Proteftanten und der Reformierten inder nahen
Schweiz das Wüten gegen die Verehrung der Heiligen

und ihrer Reliquien in der unangenehmften Weife bemerk

lich machte. Da erinnerte man fich in dem dem alten

Glauben treugebliebenen gutkatholifchen Vorderöfterreich.

wohin unfer Oberfchwaben politifch damals gehörte
-
kirchlich

war es der großen Diözefe Konftanz zugeteilt - des koft
baren Schutzes. den die Kirche in Rente i

n

fich barg. eben

des hl. Leibes der Guten Betha. wie fi
e allgemein im Volke

genannt wurde; es wurde das Grab geöffnet. Der Leib

wurde nach 200 Iahren noch ziemlich unverfehrt vorgefunden.
Aber obwohl alsbald der Seligfprechungsprozeß eingeleitet

und unter befonderer Verwendung des Haufes Habsburg

in Rom anhängig gemacht war. ftand es doch bis zum Jahr
1766 an. bis derfelbe zu Ende geführt und dann die Selig

fprechungsfeier im kommenden Iahre 1767 unter Teilnahme
von hunderttaufenden ihrer Verehre'r gefeiert werden konnte.

Diefe Zeit aber von Eröffnung des Grabes an bis zu ihrer
Seligfprechung if

t ausgefüllt von einer ganz ungewöhnlichen.

großartigen Verehrung der Seligen. die wegen der überaus

zahlreichen durch fi
e gewirkten Wunder. Gebetserhörungen

den Titel ..die Wundertäterin Schwabens“ erhielt. Wegen
des ungeheuren Andrangs zu ihrem Grabe mußte an Stelle

der kleinen Kirche hier eine große Kirche gebaut werden. die

im wefentlichen jeßt noch befteht. abgefehen von einigen Er
weiterungen. die fpäter noch dazu kamen. Hunderte und

taufende kamen hier oft in einem Tage zufammen aus allen

Teilen Deutfchlands. Öfterreichs und der Schweiz und den

angrenzenden Ländern. Abgefehen, von der wunderbaren

Hilfe. die man in Krankheiten und körperlichen Leiden er

hielt. wiffen die Beichtväter an ihrem Grabe zu rühmen die
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Hilfe in Seelennöten und die wunderbaren Bekehrungen
der Sünder. die durch fi

e bewirkt wurden. .

Mit der Seligfprechung im Jahre 1767 war freilich
auch der Höhepunkt diefer Verehrung der Seligen erreicht.
Es kamen dann bald jene Ereiguiffe. die dem katholifchen
Leben unerfeßlichen Schaden zugefügt haben. die Aufhebung

der Klöfter. fo auch des hiefigen Frauenklofters und des
*

Chorherrnftiftes in Waldfee durch Kaifer Iofef11.. die fran

zöfifche Revolution und die auf fi
e folgende Zeit der Auf

klärung. Erft die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

einfehende Wiedererneuerung des katholifchen Lebens hat

auch die Verehrung der Guten Betha wieder zu neuer Blüte

gebracht. Im Jahre 1867 ,wurde die Jahrhundertfeier der
Seligfprechung in großartiger Weife hier begangen und bald

darauf. im Jahre 1870. wurde das Frauenklofter hier wieder

bezogen von den barmherzigen Schweftern aus dem 111. Orden

des Hl. Franziskus und erhielt_ fo in ihnen die Selige wieder
Nachfolgerinnen und Nachahmerinnen. Die Wallfahrtskirche

felbft hat bei ihrer gründlichen Erneuerung im Jahre 1908/09
ihre Auferftehung gefeiert. da nämlich die alten Bilder aus

der Zeit der Seligfprechung ftammend. die die Vorgänge

aus dem Leben der Seligen genau nach der Befchreibung

Kügelin's zum Gegenftand haben und die im vorigen Jahr
hundert fämtlich übertüncht wurden. aufgedeckt und kunft

gerecht hergeftellt wurden.

Die felige Betha if
t

noch ein echtes Kind des Mittel
alters und wir werden mit ihrem Leben zurückgeführt in die

Blütezeit der thtik. die freilich damals fchon ihren Höhe
punkt überfchritten hatte. Es hatte um die Zeit ihres Todes.

1420. die Zeit des Konftanzer Konzils. fchon die Zeit des

Zerfalls des religiöfen Lebens eingefeßt. Aber die nur kurz
gefaßte Lebensbefchreibung läßt uns wie in ihrem Beichtvater
und Zeugen ihres Lebens Kügelin einen mit der thtik
wohlvertrauten Seelforger. fo in ihr eine ins praktifche

mhftifche Leben jedenfalls von frühefter Jugend an einge
tretene Seele erkennen. Das. was die neueften Forfchungen

6'
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über diefe praktifche thtik des Mittelalters zu Tage ge
fördert haben. wie das uns in dem nicht genug zu empfeh

lenden Buche von 1'. Hieronymus Wilms 0.1).. ..Das
Beten der thtikerinnen“ dargeboten wird. fpiegelt fich auch
im Leben unferer Seligen wieder. Wenn uns die Kata

komben mit ihren Infchriften. Bildern und kultusgegenftänd

lichen“ Denkmälern in fo beredter Weife vom Leben. Denken

und Fühlen der erften Ehriften erzählen. fo find es auch
die Chroniken jener Dominikanerinnen-Klöfter zu Adelhaufen.

Dieffenhofen. Engeltal. Kirchberg. Oetenbach. Töß und Unter

linden. aus denen eben das Buch von Wilms fchöpft. die

uns fo lebendiges Zeugnis geben von jedem tiefgehenden

Glaubens- und Liebesleben jener gottbegeifterten Seelen. das

in unfern Tagen leider auch in Klöftern zu fehr unbekanntes

Land geworden ift. das. wenn nicht ganz von diefer Erde

verfchwunden. doch nur mehr ielten zu treffen ift. Damals
aber im frommen Mittelalter war diefe Gottinnigkeit die

geiftige Atmofphäre in weiten Kreifen. zumal in diefen

Frauen- und gewiß auch in Männerklöftern. Wie im Leben

diefer thtikerinnen aus der Blütezeit der thtik im 13.
und noch 14. Jahrhundert kommen auch im Leben der

fel. Betha die außerordentlichen Erfcheinungen. wie Ekftafen.

Bifionen u. a. vor. Die dem gläubigen Ehriftentum ferne

Stehenden fehen in diefen Vorkommniffen nur Halluzinationen
eines kranken Gehirns. Aber auch in gläubigen katholifchen

Kreifen fteht man denfelben teilweife fehr fkeptifch gegenüber

und hat fchon. um den reinen Charakter und die hohe

Tugend'und Heiligkeit diefer mhftifch begnadigten Perfonen

zu retten. zu den mannigfachften Erklärungen feine Zuflucht

genommen, Aber *wir müffen Wilms (S. 145) voll und

ganz zuftimmen. wenn er gegenüber Zöpf. der in den Er
fcheinungen und Offenbarungen der thtikerin Margaretha
Ebner durchaus nichts Übernatürliches. fondern nur lauter

,Selbfttäufchungen fehen will.. die Bemerkung macht: ..das
langjährige Leben einer frommen Nonne als fortwährende
Selbfttäufchung zu nehmen und derfelben Nonne nichts
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deftoweniger die höchfte Wahrheitsliebe zuzufchreiben. reimt

fich fchwer“.

Wenn nun einmal in fo vielen nach der höchften Tugend

ftrebenden und anerkanntermaßen heil. Seelen fo beftimmte

Erfahrungen nach außen treten. fo kann man das nicht

mehr als Selbfttäufchung nehmen und ihnen _dann 8698

zuerkeunen. Hier gilt das Wort Pascals. daß der Unglau

bige mehr glauben muß als der Gläubige. Wenn in diefen
Erfcheinungen des außerordentlichen Gebetslebens. wie fi

e

in der thtik Jahrhunderte lang vorliegen. folche Überein
ftimmung herrfcht. fo fehen wir -eben hier die Gefehe der

göttlichen Heilsökonomie fich abfpielen. die fich in der Leitung

der Seelen zu dem einen großen Ziel der *Vereinigung
mit Gott diefer Mittel bedient. Hat man freilich damals
entfprechend der kindlich-naiven Art, diefer frommen Seelen

auf diefe äußeren Dinge aflzuviel Gewicht gelegt. fo fehlt

esdoch- auch nicht an der klaren Unterfcheidung. daß die

höchften und wertvollften Offenbarungen nicht/jene find.
die fich an die äußeren Sinne und an die Phantafie wenden.

fondern die rein geiftigen. die'nur an den Verftand fich
wenden. Aber Gott leitet die Seelen fo. wie fi

e es brauchen.

und' fo darf man auch folche mehr äußere Erfcheinungen

nicht verfchmähen. zumal wenn man bedenkt. daß diefe in

Liebe zu Gott glühenden Seelen mittelft derfelbcn fich zu
den höchften Stufen der Befchauung und Vereinigung mit

Gott emporgefchwungeu haben.
Was wir nun fo bei den in der Blütezeit der thtik

lebenden hl. Seelen befonders in den Frauenklöftern und

wie zum Abfchluß diefer Periode in wunderbarer Fülle im

Leben der fel. Betha finden an herrlichen_ Blüten des über

natürlichen Lebens und .Betens. das hat in der kommenden

Zeit der fchon in feinen Vorboten eiiifeßende Glaubensfturm

in Deutfchland vollends verweht, Diefes zartefte und koff

barfte Gut. deffen fichdiefe Erde rühmen kann. if
t im

eigentlichen Jahrhundert des Glaubensfturmes von Denkfeh
land auf ein Land übergegangen. das von diefem Glaubens
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fturm verfchont blieb. nämlich auf Spanien. wo gerade da
mals jene thtiker aufgetreten find. die bis auf den heutigen
Tag als die klaffifchen Vertreter der thtik angefehen werden
müffen. befonders eine h

l.

Therefia und der hl. Johannes
vom Kreuz. Durch fi

e find für das mhftifche Leben von
den niederften bis zu den höchften Graben beftimmte Grund

fäße aufgeftellt worden und hat die ganze thtik ihre wiffen
fchaftliche Begründung erhalten. die bis auf den heutigen

Tag maß- und normgebend geblieben ift.
Aber auch bei uns if

t in der Folgezeit das mhftifche
Leben nicht ausgeftorben. Da möchte ic

h aus der Zeit vom

17. auf das 18. Jahrhundert befonders auf eine in der

thtik hervorragende Geftalt aufmerkfam machen. die mit

unferer fel. Betha eine ganz merkwürdige Ähnlichkeit auf

weift. nämlich die fel. Kreszentia von Kaufbeuren (1682 bis

1744). Beide gehören dem Franziskusorden an, Beide

waren die Tochter eines Webers. Von Kindheit an gleicht

fich ihr Leben infofern. als beide nicht bloß die kindliche

Unfchuld bewahrt haben. fondern auch fchon frühzeitig hohe

'Begnadigung hatten. Die fel. Kreszentia war nachweisbar

fchon im Alter von 4 Jahren mhftifch begnadigt und ficher

if
t

anzunehmen. daß diefe Begnadigung auch bei der feligen

Betha fchon ins kindliche Alter zurückreicht. Beide hatten
große Schwierigkeiten zu überwinden beim Anftreben des

erfehnten Lebenszieles. beim Eintritt in den Ordensftand.

Beide haben hiebei heroifche Energie und Ausdauer an den

Tag gelegt. da bei beiden der Wille der fonft fehr tugend

haften Eltern demxhöheren Willen Gottes fich entgegenftellte,

Beide hatten fchwere Verfolgung feitens der Mitfchweftern
im Klofter zu leiden und ebenfo ganz ungewöhnliche An

fechtungen feitens des böfen Feindes zu beftehen. Beide

waren die *größten Verehrerinnen *des bitteren Leidens und

Sterbens des Herrn. lebten fo zu *fagen beftändig in demfelben
und trugen es an ihrem Leibe, Beide hatten ungewöhnliche

Leiden und Krankheiten und wurden manchmal wunderbar

geheilt. Aber auch in den wunderbaren Gnadenvorzügen
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und Auszeichnungen find fie fich ähnlich. Beide erhielten
in wunderbarer Weife die hl. Kommunion, die gute Betha

durch den göttlichen Heiland in Begleitung der Engel, die

fel. Kreszentia durch einen Engel. Ähnlich wie der feligen

Betha erfetzte auch der fel. Kreszentia die h
l. Kommunion

die Nahrung, freilich ift das Privileg gänzlicher Enthaltung

von aller leiblichen Nahrung viele Jahre hindurch *nur der

fel. Betha ähnlich wie dem fel. Nikolaus von der Flue
eigen. Wenn die fel. .Kreszentia die Wundmale nicht fo

ausgeprägt trägt wie die Gute Betha, fo leidet fi
e

doch die

Schmerzen derfelben. Auch die Ekftafen treten bei beiden

in ganz ähnlicher Weife auf. Ebenfo zeigt fich große Ahn

lichkeit in ihrem Verkehr mit den armen Seelen und den Engeln.

Diefe auffallende Ähnlichkeit der Guten Betha mit der

fel. Creszentia von Kaufbeuren if
t deßwegen von befonderem

Wert, weil ja das Leben der fel. Ereszentia in die neuere

Zeit fällt und von demfelben fo viele ausführliche und gut

verbürgte Ngchrichten und Zeugen vorhanden find, welche
*

die allergrößte Sicherheit bieten. Das Leben der fel, Betha
liegt ziemlich weit im Mittelalter zurück. Es if

t in der

Hauptfache für dasfelbe nur ein Zeuge vorhanden; der diefes
Leben nur kurz in den hauptfächlichften mehr nach außen

tretenden Zügen befchrieben hat. So haben wir in diefer
ihrer Ordensfchwefter eine willkommene Ergänzung; in ihrer

'ausführlichen Lebensbefchreibung; wie fi
e in dem Buche des

1). Jeiler vorliegt, eine Ausfüllung der mehr fkizzenhaften
Befchreibung des Lebens der fel. Betha durch Kügelin. Es

if
t das ein klarer Beweis, daß die göttliche Heilsökonomie

nach beftimmten Gefehen wirkt, die gerade im Leben diefer

Hochbegnadigten immer wieder in ähnlicher Weife fich deutlich

abheben. Nehmen wir noch dazu das'Leben folcher mhftifch
Begnadigten aus neuefter Zeit, wie Katharina Emmerich
und der Schwefter Maria vom göttlichen Herzen Drofte zu
Vifchering„ von denen ebenfalls ausführliche und bis ins

einzelnfte gehende Lebensbefchreibungen vorliegen; fo haben

wir immer wieder die Beftätigung von diefen Gefetzen; und
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e
si

läßt fich auf Grund derfelben genau beweifen. daß die

thtik. das mhftifche Leben nach feinem inneren und äußeren
Verlauf dasfelbe ift. wie es fich zur Blütezeit der deutfchen

thtik gezeigt und wie es die großen fpanifchen thtiker.
die hl. Therefia und der hl. Johannes vom Kreuz. befchrieben
und wie es bis in unfere Tage in auserlefenen Seelen feine

Ausprägung gefunden hat.

In unferen Tagen if
t das Intereffe für diefe mh tifchen

Erfcheinungen wieder ein' reges geworden. Freili
damit parallel auch eine Aftermhftik einher. näml'

Sucht. alsbald da. wo eine ungewöhnliche Betätigu*
*

religiöfen Bedürfniffes fich kundgibt. fe
i

es in diefe ,

jener Form. etwas Übernatürliches fehen zu wollen.

*

das aber immer fo gewefen. daß da. wo die wahre

ihre herrlichen Blüten und Früchte entfaltet hat. auch das

_Unkraut der falfchen thtik hervorgetreten ift. Schon im
frühen Mittelalter werden die erften Fachleute der thtik.
wie ein hl. Albert der Große und David von Augsburg.

nicht müde. vor diefer falfchen thtik zu warnen und
diefelbe zurückzuweifen. Wir meinen. auch in unferen

Tagen kann' die falfche thtik nicht beffer bekämpft werden
als dadurch. daß man die wahre thtik pflegt. der
felben fein volles Intereffe fchenkt. in den Geift diefer

mhftifch Begnadigten einzudringeu und diefelben im Leben

nach Möglichkeit nachzuahmen fucht. Dazu foll eben diefer*

Anlaß. den das *500jährige Sterbejubiläum der fel. Guten

Betha bietet. dienen. Es wird hier am Grabe der Seligen.

fobald die Zeitverhältniffe es erlauben. eine der Sache würdige

Feier ftattfinden. welche unfer hochwürdigfter Oberhirte. feine

Exzellenz 1)r. Paul Wilhelm v. Keppler. mit einer Predigt

eröffnen wird. wobei dann täglich je morgens und abends

eine Predigt gehalten. die das Leben der Seligen mit zeit
* gemäßen Ruß/anwendungen zum Gegenftand haben foll.

Jm Mittelalter waren Zeiten fchwerer Heimfuchung.
an denen es damals fo wenig gefehlt hat wie in unferen

Tagen. für die vom religiöfen Geift durchdrungene menfch



von Rente . 89

lifche Gefellfchaft ein Anlaß. fich inniger an Gott anzu

fchließen. und fo find nicht bloß in den Klöftern. fondern
*

auch außerhalb derfelben jene Vereinigungen der Gottes

freunde. diefer mhftifch durchglühten Seelen. entftanden. die

fozufagen die Blüte der menfchlifchen Gefellfchaft darftellten.
die großen Beter. die Heil und Segen vom Himmel erflehten.

Wahrlich auch unferer Zeit würde es an folchen Anläffen

nicht fehlen. wenn wir an die gegenwärtige große Not unferes
Volkes und Vaterlandes denken. die nach Verinnerlichung.

nach innigem Anfchluß an Gott ruft. Aber. fo muß man

angefichts des gegenwärtigen Zuftandes der Menfchheit und

auch weiter fich noch chriftlich nennender Kreife fragen: wird

die Menfchheit von heute die Kraft in fich haben. fich wieder

vom Feuer der Religion durchwärmen zu laffen. wie im

frommen Mittelalter? Wird der Zug nach Gott. jener Zug

einer von der Wärme chriftlichen Glaubens und chriftlicher,

Liebe durchglühten Frömmigkeit. wie er die Atmofphäre im

frommen Mittelalter bildete und wie er jeßt nur noch in

einzelnen Seelen fich findet. wieder allgemein geweckt werden

können? Wenn fchon alles dazu angetan ift. uns in diefer

Hinficht fkeptifch zu machen. fo darf man doch nicht mutlos

werden oder gar verzweifeln. Die Verehrung der fel. Guten

Betha. die einft Jahrhunderte hindurch fo Großartiges ge

wirkt hat. wird auch jeht noch ihre Früchte tragen und foll
gerade bei diefem Anlaß in unferm Land und über deffen

Grenzen hinaus wieder aufgefrifcht werden. Wer fich hiefür*

näher intereffiert. fe
i

verwiefen auf das-Wallfahrtsbuch zum

Grabe der Guten Betha von Reute mit der *Lebensbefchrei
bung Kügelins in 3

.

Auflage bei Bader in Rottenburg. von

mir herausgegeben und die eben erfchienene Jubiläumsfchrift

..Die felige Gute Betha von Reute„ in ihrer Bedeutung für
Vergangenheit und Gegenwart“ von A. Baier. Pfarrer in

Rente. bei Bader in Rottenburg. 1920,



)(

Yin Eelrhichte der ltatholilcheu Yrefle in Dentlhland.
Von l)r. Franz Wetzel. München.

Die Anfchauungskämpfe. die wir innerhalb des deutfcheu

Katholizismus in unferen Tagen erleben. führen uns immer

wieder mit zwingender Gewalt auf die Quellen und Aus

gänge jener Erfcheinung zurück. die wir als die katholifche

öffentliche Meinung in Deutfchland anfprechen dürfen. Und

da können wir mit Genugtuung die erfreuliche Tatfache feft

ftellen. daß fich die Gefchichtsforfchung in den lehten Jahren

mehr und mehr dem Studium der katholifchen Bewegung im

Auslande fowohl wie in den Ländern deutfcher Zunge zuge
wendet hat. Eine unendlich müheoolle Arbeit if

t es aller

dings. aus dem Schutt und Moder vergangener Jahr
hunderte über althergebrachte. mit unglaublicher Zähigkeit

feftgehaltene vorgefaßte Meinungen und parteiagitatorifch

ausgenuhte Anfichten hinweg die Urgründe und den tatfäch

lichen gefchichtlichen Verlauf aller jener einzelnen Regungen

und Bewegungen* herauszufinden. auf denen lehten Endes

das katholifche Geiftesleben und die katholifche ..öffentliche
Meinung“ der Gegenwart beruhen.

-

Der Werdegang der öffentlichen Meinung, die ihren
Ausdruck findet in der katholifchen Zeitfchriften- und Zei
tungspreffe. gehörte bis vor wenigen Jahren noch zu den
dunklen Stellen der Gefchichte. und auch heute find noch
lange nicht alle Schleier gelüftet. die ihre Wiege und ihre

Kindheit umhüllen.

Wenn wir den Begriff „katholifche Preffe“ cum .gi-uno
ZaljZ
verftehen wollen. dann läßt fich ihr Stammbaum bis

in die Anfänge des deutfchen Zeitungswefen überhaupt zurück

verfolgen. Ja. fogar in den mittelbaren Vorläufern unferer
eigentlichen. periodifchen Zeitungen. den Meßrelationen.
laffen fich Spuren einer katholifchen Publiziftik nachweifen.



Zur Gefchichte der kathol. Preffe in Deutfchland. 91

fo in den als Gefchichtsquellen gefchäßten Meßrelationen
des (aus Bahern gebürtigen) Kölner Publiziften Michael
v, Aihing (auch Eißinger genannt). die mit zeitweiligen
Unterbrechungen von 1580-1599 erfchienen und warme
Liebe zur katholifchen Religion atmen. Weniger oder kaum

katholifch gefärbt find die fog. ..BrieflicljenZeitungem' jener

Epoche; felbft die aus Rom kommenden Briefzeitungen laffen
kaum einen eigenen katholifchen Ton anklingen.

Die Zeitung im eigentlichen Sinne des Wortes tritt

zu Anfang des 17. Jahrhunderts in die Erfcheinung. Genau

if
t ihr Urfprung noch nicht feftgeftellt. doch glaubt man in

der auf der Heidelberger Univerfitätsbibliothek entdeckten

Zeitung des Straßburger Buchdruckers Johann Earolus
vom Iahre 1609 das erfte periodifche Zeitungsblatt Deutfch
lands gefunden zu* haben.
Der Gefchichte diefer älteften Zeitungspreffe if

t mit

großem Gefchick Julius Otto Opel bereits vor mehr als
40 Jahren nachgegangen() Seine Darftellung befißt heute
noch Gültigkeit. Opel war es auch. der erftmals verfuchte.
den konfeffionellen Einfchlag jener Preffeerzeugniffe der Früh
zeit zu beftimmen. und er dürfte i

n feinen Urteilen wohl fo

ziemlich das Richtige getroffen haben.- Von einer katho

lifchen Preffe in dem uns geläufigen Sinne läßt fich in

jenen Zeiten natürlich noch nicht fprechen; waren doch damals

die Zeitungen an und für fich noch nicht als Verkünderz
einer beftimmten ..öffentlichen Meinung“ betrachtet. fondern

lediglich als Neuigkeitsblätter gedacht. Immerhin laffen fich
bei den Zeitungen katholifcher Städte. vor allem i

n München

und Wien. die Einwirkungen der außerordentlich ftreng ge

handhabten. vielfach in den Händen der Iefuiten liegenden

ftaatlichen Zenfur nicht verkennenz eine gewiffe Beeinfluffung

der Öffentlichkeit liegt hier alfo vor.

Wir brauchen uns nach dem Gefagten mit den Zeitungs
K

1
) Julius Otto Opel. die Anfänge der deutfchen Zeitungspreffe
1609-1650. Archiv für Gefchichte des deutfchen Buchhandels.

lll. Bd, Leipzig 1879.
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blättern aus der erften Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht

weiter zu befaffen; nur der Vollftändigkeit halber fe
i

er

wähnt. daß wir Blätter mit katholifchem Eiufchlag heute

feftftellen können: in Frankfurt a. M. (feit 1615). höchft
wahrfcheinlich in Augsburg. beftimmt in Wien (feit 1610)
und München (feit 1628). vielleicht auch in Köln a. Rh.

Zu ihrer konfeffionellen Einfchäßung genügt uns vollkommen

das Urteil Opels. das, die Stellung jener _Zeitungen zu den

großen. weltbewegenden religiös-politifchen Tagesfragen zu-'
fammenfaßt i

n den Worten: t

..Das Räfonnement und die politifche Beurteilung oder

Wertfchäßung der einzelnen Perföulichkeiten oder Ereigniffe tritt

,nur felten und in ziemlich fchwachen Zeichen hervor; noch

weniger hat man die Zeitungen zu wirkungsvollen und einfluß

reichen Trägern politifcher und religiöfer Jdeen gemacht. Die

Pläne der katholifchen oder proteftantifchen Neugeftaltung der

Dinge. welche befonders feit dem Jahre 1627 die Gemüter

eifrig befchäftigten. treten uns in den Zeitungen nur andeutungs

weife und ziemlich verhiillt entgegen. Den ausgeprägteften

Charakter tragen jedoch die aus dem Heerlager der Katholiken

hervorgegangenen Blätter“ (a
.

a. O. S. 35 f.).
Der Sturm des dreißigjährigen Krieges. deffen wechfel

volle Ereigniffe in der erften Zeit das Anwachfen der Neuig

keitspreffe begünftigten. fegte mit der zunehmenden Ent

völkerung. Verarmung und der Unficherheit der Verkehrs
einrichtungen faft die gefamte Preffe hinweg. Erft gegen

Ende des 17. Jahrhunderts finden fich wieder einige kärg

liche Anfänge neuen publiziftifchen Lebens. Sie kommen für
uns noch weniger in Betracht als die oben genannten Preß
erzeugniffe; auch die Augsburger Poftzeitung. die ihren Be

ginn in das Jahr 1682 verlegt. kann bis zum Jahre 1840

hin als fpezififch katholifche Zeitung nicht angefehen werden.

'lc d
l

Il

Ein tiefes Dunkel lagert über der katholifchen Publi
ziftik um die Wende des 17. und i

n dererften Hälfte des
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18. Jahrhunderts. Die durch die Erfolge der Gegeurefor

mation hervorgerufene und durch die konfeffionelle Erregung

des dreißigjährigen Krieges von neuem aufgepeitfchte Welle

fiärler pulfierenden Lebens innerhalb der katholifchen Kirche

Deutfchlands war langfam wieder verflucht. die Reibungs-
'

flächen gegen den Proteftantismus hin fchienen verfchwunden
das ofte'ntativ katholifche Leben eingefchlafen zu fein. Eine

allgemeine Stagnation. ein alles tiefere Erleben über

wucheruder Äußerlichkeits- und Formenkult war in der Kirche

mancherorts zur Herrfchaft gekommen, Gnaui) charakterifiert
diefe Umwandlung des Geifieslebens folgendermaßen:

..Das Volk im weiteften Sinne war der ewigen theolo

gifchen und konfeffionellen Zänkereien überdrüffig geworden; in

der öffentlichen Meinung tritt eine Wandlung ein. das Bedürfnis

nach» nichtkonfeffioneller und nichttheologifcher Literatur macht

fi
ch geltend und findet feine Befriedigung in der nun raich

emporblühenden. konfeffionell mehr oder weniger neutralen Laien

liieratur. welche ftaatsrechtliche. volkswirtfchaftliche. politifche

Fragen. Philofophie und Naturwiffenfchafteu. frei von-religiös

konfeffionellen Gefichtspunkten zu behandeln beginnt.“

Das war der Geift. in dem man der) großen Re

volution der Gedankenwelt. der fogen. Aufklärung. ent

gegentrieb, Da ift es denn auch nicht zu verwundern. wenn
wir in diefer Zeit beinahe vergebens nach dem Gradmeffer
des katholifchen öffentlichen Lebens. d

,

h
,

nach einer katho

lifchen Preffe. fuchen. Diefer Sah gilt. foweit er die Zei
tungspreffe angeht. für das ganze 18. Jahrhundert. und

Brück wird im allgemeinen Recht behalten. wenn er'fchreibt:

„Jedenfalls exiftierte um das Iahr 1785 kein katholifches
Organ von einiger Bedeutung“.2) Brück begründet diefes

(i
n

feiner Unbedingtheit nicht ganz zutreffende) Urteil mit

1
) 1)r. H. Gnau. die Zenfur unter Jofeph 11. Straßburg und Leip

zig 1911. S. 32,

2
) l)r, H
.

Brück. Gefchichte der katholifchen Kirche in Deutfchland im

19. Jahrhundert. 4(5) Vde. Mainz und Miinfter 1888-1908..
Bd. l. S. 33. .
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der Tatfache. daß der Domkapitular und Regierungspräfident

von Fulda. Freiherr v. Bibra. fich mit einer Preisaufgabe.

welche die geiftlichen Staaten anging. an eine proteftan

tifche Zeitfchrift. das ..Journal von und für Deutfchland“
wenden mußte.

Mit einemmale änderte fich diefer Zuftand. als die

Probleme der Aufklärung auch die katholifchen Gelehrten
. bewegten und zu fpontaner Meinungsäußerung drängten.

Jetzt. in den lehren Jahrzehnten des fcheidenden 18. Jahr
hunderts regt jene Publiziftik. die das Kennzeichen ..katho-

'

lifch“ 'offen und frei auf der Stirne trägt. zum erften Male

ihre Schwingen. um. zunächfi in Zeitfchriften. den Kampf

für die Glaubensgüter des Katholizismus vor dem Forum
der Öffentlichkeit auszutragen. Doch nicht von langer Dauer

war diefes erfte kraftvolle Aufftreben. Mit dem düfteren
Schlußakkord des 18. Jahrhunderts verwehte auch der Hauch
des publiziftifchen Lebens innerhalb des deutfchen Katholizis

mus. und gänzlich veränderter Verhältniffe bedurfte es. um

diefes Leben neu erftehen zu laffen.

Nach diefer kurzen Überficht können wir über die katho

lifche Publiziftik bis zum Eintritt des Katholizismus in die

Aufklärungsbewegung rafch hinweggehen. Zeitungen. die

einigermaßen eine katholifche Schattierung zur Schau tragen.

finden fich äußerft wenige. So im katholifchen Köln ein
paar deutfch oder auch lateinifch gefchriebene Blätter (letztere
für die Geiftlichkeit beftimmt). die fich teilweife aus dem

17. Jahrhundert herübergerettet hatten; dazu kommt die am

1. Januar 1763 durch das kaiferliche Reichspoftamt zu Köln -

ins Leben gerufene „Kahferliche Reichs-Ober-Poft-Amts-Zei
tung“. die wöchentlich 4 mal erfchien. Sie hat für uns erhöhte
,Bedeutung weil aus ihr fich fpäter die ..Kölnifche Zeitung“

entwickelte. die bis zu den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts
die Intereffen der rheinifchen Katholiken vertrat. um von

rein katholifchen Gründungen alsdann abgelöft zu werden.

Auch in Hildesheim läßt fich eine von geiftlicher

Seite redigierte Zeitung nachweifen (1756). die „Hochfürftlich
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Hildesheimifche gnädigft priveligirte Zeitung“. In Bayern
'beftand nachweisbar ein einziges katholifches Blatt. die fchon

erwähnte ..Augsburger Poftzeitung“. die fich aber in kon

feffionellen Dingen fehr zurückhielt, Nicht ausgefchloffen if
t

jedoch. daß auch in Würzburg troh harter Zenfurbeftim
mungen der Verfuch gemacht worden if

t

(feit 1743) ein katho

lifch gefärbtes Blatt ins Leben zu rufen") Mainz befaß
von 1767-1799 ein den Veihältniffen entfprechend recht
gutes Regierungsorgan in der von dem hervorragenden Publi
ziften Johannes Weiße( geleiteten ..Mainzer Zeitung“. der
man als bifchöflicher ..Offiziöfen“ doch wohl katholifche Ten

denzen zufchreiben darf. Auch i
n Aachen. Bonn. Cleve

und Krefeld regte fich zeitweife etwas publiziftifches Leben.
dem aber die napoleonifche Diktatur ein jähes Ende bereitete.

Intereffant ift die weftfälifche Iournaliftis des 18. Iahr
hunderts. über die uns 1)*r. Earl d'Efter eine gehaltvolle
Studie gefchenkt hat") Für den Hiftoriker der katholifchen

Publiziftik fpringt allerdings wenig dabei heraus; läßt fich

doch nicht einmal nachweifen. daß die in dem bekannten

Afchendorff'fchen Verlage in Münfter erfchienenen verfchie
denen Blätter und Zeitfchriften ausgefprochen katholifch
waren. trohdem-fie Geiftliche zu Mitarbeitern hatten.
Die katholifche Zeitungspreffe Dentfch-Öfterreichs.

die nur mittelbar den Kreis unferer Darftellung berührt.
war für die ganze Zeit des 18. Jahrhunderts ohne alle

Bedeutung.
* ' ' *

Aus dem Wirrwarr der Zeitungen. bei denen man nicht
weiß. foll man fi

e

katholifch oder neutral nennen. hebt fich
ein Blatt hervor. das ftreng katholifches Gepräge trägt und

1
) Vgl. dazu S. Göbl. Zur Gefchichte der Preffe in Würzburg.

Im Archiv des Hifi. Vereins für Unterfranken und Afchaffenburg.
Bd. 39. Würzburg 1896. S. 247 ff
.

2
) 1)!: C. d'Efter. Das Zeitungswefen in Weftfalen von den erften
Anfängen bis zum Jahre 1813. Münfterfche Beiträge zur neuen

Literaturgefchichte. Herausgegeben von Prof. 1)!: Schwering.

Münfter i. W. 1907.
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deshalb am Schluffe diefes Abfchnittes befonders erwähnt

fei. Es ift die feit den 40ger Jahren des 18. Jahrhunderts
zu Köln erfcheinende in franzöfifcher Sprache gefchriebene

„Gazette de Cologne“, deren Redakteur, der Wallone

Johann Ignaz Roderique (geb. 1697 zu Malmedh, geft.
1756 zu Köln) fich mit dem ganzen Feuer feines romani

fahen Temperaments auf die Seite Öfterreichs fchlug und

außerdem die katholifchen Jnt'ereffen leidenfchaftlich vertrat;

beide Eigenfchaften gaben fich vornehmlich in einer extrem

antipreußifchen und namentlich gegen die Politik Friedrichs 11.

gerichteten Tendenz kund. Daß Roderique fin; dadurch den

Zorn des großen Preußenkönigs und fogar “eine bvshafte

fatirifche Andichtung durch Friedrich zuzog; fchadete ihm

wenig. .Nur umfo eifriger wurde das fenfationelle, kräftig

gefchriebene Blatt in weiteften Kreifen„ felbft in den Kabi

netten„ gelefen, und feine“ Name findet fich häufig in diplo

matifchen Schriftftücken und Briefen. Was feine ausgefprochen

katholifche Haltung betrifft; fo kann diefe kaum als dem

Drange örtlicher Mißverhältniffe entwachfen gelten, fondern

muß als Reaktion auf die fchiefe Behandlung katholifcher
Fragen in holländifchen (franzöfifchen) Blättern betrachtet

werden die damals am Rheine viel gelefen wurden. Schrieb

doch Roderique; als er fich nach dem finanziellen Mißerfolg

feiner Gefchichtsprofeffur an der Kölner Univerfität beim

Rat der Stadt um die Erlaubnis zur Herausgabe einer

Zeitung bewarb:
'

„Die'in Holland gedruckten franzöfifchen Zeitungen, womit

Deutfchland gleichfam überfchwemmt wird; tun niemals die ge

ringfte Meldung von ihren eigenen; noch auch von engländifchen

fSachen„ find alfo in zwei Hauptftücken mangelhaft. Am aller

meiften aber if
t in denfelben mit dem größten Fug und höchften

Unwillen zu mißbilligen, daß die heilige katholifche Reli
gion bei jeder Gelegenheit auf das empfindlichfte mit

genommen wird. Da nun bei einer in .diefer freien Reichs

ftadt gedruckten franzöfifchen Zeitung diefe und dergleichen Fehler

nicht mehr anzutreffen, hingegen alle die Vorteile zu finden fein
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würden. die aus der unvergleichlichen Lage diefer Stadt mitten
in dem centre) aller europäifchen Staaten können gefchöpft

werden. fo if
t im geringften nicht zu zweifeln. daß eine mit

Euer Gnaden hohem priuilegio an das Licht treteude franzö

fifche Zeitung wohl aufgenommen. diefer freien Reichsftadt zum

Ruhm. 8plencleur und mehr denn einem Bürger zum Nußen

gereichen. wie auch der katholifchen Religion zum Befteu
gedeihen würde.“ 1)

Roderique erlangte das erbetene Privileg. und feine

Gazette war bald ein angefehenes Blatt. das ihm viel
Geld und einen großen Namen einbrachte. Was es im

einzelnen für die katholifche Sache geleiftet. läßt fich leider

nicht mehr feftftellen. Im Jahre 1785 oder kurz danach
_ging das Blatt fpurlos unter.

Etwas reichhaltiger als die Lifte der katholifchen Zei
tungen in der Epoche der Aufklärung. bezw. im 18. Jahr
hundert überhaupt if

t die der Zeitfchriften katholifchen
Urfprungs und Charakters. Ungewiß if

t ihr Beginn. Im
Bereiche der „moralifchen Wochenfchriften“ fcheinen fi

e keinen

Platz gefunden zu haben.

*

Wohl haben wir in Mainz im

Jahre 1765 eine moralifche Wochenfchrift „Der Bürger“.
die in der kurfürftlichen (bifchöflichen) Druckerei hergeftellt

wurde; aber fi
e

enthält kaum etwas ausgefprochen Katho

lifches. Einige Bedeutung und auch Einfluß auf weitere

Kreife erlangte dagegeneine religiöfe Mainzer Zeitfchrift.
das „Religionsjournal“ des ehemaligen Jefuitenpaters Gold
hagen. Diefes Journal hatte fich zur Aufgabe gefetzt. die

mehr oder minder unheilvollen Einflüffe der Aufklärungs

beftrebungen unwirkfam zu machen durch pofitive Auffähe
über kirchlich-religiöfe Fragen und durch Auszüge aus be

kannten Kirchenfchriftftellern. Es erfchien von 1770-1794.

Wefensverwandt mit l). Goldhagens „Religionsjournal“ war

das ..journal bi8t0rjque et literaire“ feines Luxemburger

1
) Zitat b
. Salomon. Gefchichte des deutfchen Zeitungswefens.

Z Bde. Oldenburg und Leipzig 1900-1906. Bd. 1
. S. 148.

Hiftor. nalil.."läner (inurl [19201 e 7
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Ordensgenoffen Fellner. Diefer. ungleich ftreitbarer als
Goldhagen. bekämpfte mit fcharfen Waffen die Beftrebungen

der deutfchen und franzöfifchen Kirchenreformer; fein Über

eifer machte ihn auch gegen gefunde Reformvorfchläge blind

und wurde wiederholt die Urfache bitterer Auseinander

fehungen mit anderen katholifchen Organen.

Es hat wenig Zweck. die übrigen. kleineren Zeit
fchriften jener Periode hier aufzuzählen; bis heute habe ic

h

deren im ganzen noch elf gefunden.') die außerhalb der

Aufklärungsftreitigkeiten fich durchzufeßen fuchten; fi
e find

meift apologetifcher und didaktifcher Natur. Befondere Er
wähnung verdient* die „Oberdeutfche Allgemeine Lite
raturzeitung“. die. täglich (i

)

erfcheinend. fich nur mit den

Novitäten des Büchermarktes befaßte und ein Gegenftück zu
den mannigfachen proteftantifchen Literaturblättern jener Zeit*
bildete. Sie erfchien feit 1788 in Salzburg. herausgegeben
von einer gelehrten Gefellfchaft. und konnte fich eine Reihe
von Jahren halten.

'lc

D
ie

Einer der umftrittenften Abfchnitte in der Gefchichte der

katholifchen Kirche if
t

ohne Zweifel das Zeitalter der ..Auf
klärung“. und nur *mit aller Vorficht und vielerlei Ein

fchränkung laffen fich die zur Zeit darüber vorliegenden

Urteile handhaben.

Unfere Aufgabe kann es hier nicht fein. in den Mei

nungsftreit über die Berechtigung der katholifchen Aufklä
rnngsbeftrebungen mehr als unbedingt nötig einzugreifen.

Wir haben nur die Stellung der katholifchen öffentlichen
Meinung. der katholifchen Publiziftik. zu den aufklärerifchen
oder kirchenreformerifchen Jdeenftrömungen aufzuzeigen. wie

folche von England (Lord Bolingbroke und Eherburh) und

Frankreich (J. J. Rouffeau und den-Enzhklvpädiften) aus
gehend. in Deutfchland durch Nicolai. Schlözer. Leffing und

Wieland * der Literatur. durch Kant und feine Schule der

1
)

Nach einer mündlichen Mitteilung ProfM. Spahns ift neuerdings
eine größere Anzahl weiterer Zeitfchriften diefer Art entdeckt worden.
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Philofophie und der proteftantifchen. mittelbar aber auch
der katholifchen Theologie zugeleitet wurden.

Wohl führten die katholifchen Aufklärer einen fcharfen
Kampf gegen den kirchlichen Supranaturalismus und Dog

inatismus. aber fi
e leiteten auch die Wiffenfchaft zu dem

lange vernachläffigten Quellenftudium zurück. Nur fo if
t

es wohl zu erklären. daß fich eine weitere akatholifche

Öffentkichkeit auch wieder mit dem eingehenden Studium der

katholifchen Glaubenslehren und Einrichtungen befaßte. Recht

lehrreich if
t in diefer Hinficht ein Einblick i
n das Sachregifter

der nichtkatholifchen Zeitfchriften des 18. Jahrhunderts. Mit
einer gewiffen Naivität blickt daraus das neuerwachte pro

teftantifche Jutereffe an katholifchen Dingen hervor; es find

Verfuche ins Wefen des Katholizismus einzudringen; aber

bei den Verfuchen bleibt es auch.

Immerhin mußte es den gebildeten Kreifen der Katho
liken auffallen. mit welchem Eifer man fich im anderen.

Lager ihrer Glaubenslehren und Einrichtungen annahm.
und angefichts der vielfachen Entftellungen und teilweife

fcharfen Angriffe der proteftantifchen Zeitfchriften hätte man

eigentlich auf katholifcher Seite entfchiedene Maßnahmen zur

Abwehr. :in erfter Linie einen* Auffchwung der katholifchen

Publiziftik erwarten follen. Doch lange Zeit regt fich. foweit

ic
h

fehen kann. nichts. wenigftens nichts von Bedeutung:

auch ein Zeichen der im katholifchen Leben Deutfchlands

eingetretenen Starre.
“

Erft langfam und allmählich wird es den frifcheren
Geiftern im deutfcheu Katholizismus klar. wie weit fie fich
von der Zeit hatten überholen laffen und wieviele Mißftände
in der katholifchen Kirche. namentlich in deren äußeren

Formen. eingefchlichen waren. Jnftinktiv faft werden die

Beftrebungen der* „Rationaliften“ nachgeahmt. kirchliches

Leben und kirchliche Wiffenfchaft werden mit kritifcheren

Blicken beobachtet. Nicht unterfchähen dürfen wir auch die

Wirkung. _welche die fcharfen Maßregeln hervorriefen. mit

denen die römifche Kurie gegen die Neuerungen in Deutfch
7*
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land ankämpfte. Die dadurch bedingte Unzufriedenheit ganz

oder teilweife aufgeklärter katholifcher Kreife mit dem Bor
gehen Roms fand in kirchenpolitifcher Hinficht einen durch
die Lehren des Kanoniften Bernhard Zeger van Efpen

(1648-1728) und des Trierer Weihbifchofs Nikolaus von

Hontheim (Febronius. 1701-1790) wohlvorbereiteten
Boden. e

Auf diefem Boden alfo erwuchs innerhalb des deutfchen
Katholizismus jene Reformbewegung. die mit dem Sammel

namen ..katholifche Aufklärung“ gemeinhin belegt und -
abgetan wird. Ein folches Kollektivverfahren if

t unange

bracht. denn die ..katholifche Aufklärung“ war weit davon

entfernt. fich in einer einheitlichen. gefchloffenen Bahn zu
bewegen. Schon Ludwig hat das erkannt und in feinem

Buche über Weihbifchof Zirkel von Würzburg drei Klaffen
von Aufklärern unterfchieden: 1

.

Solche. die einem radikalen

Skeptizismus huldigeu. der in förmliche Feindfchaft gegen

das Ehriftentum ausartet; 2. folche. die offen den Gegen

faß zwifchen pofitivem Ehriftentum und fogen. natürlicher

Religion hervorgehoben wiffen wollen. ohne deshalb mit

dem Chriftentum ganz zu brechen; 3
.

die Vermittlungs

theologen. die das theologifche Gebäude ihrer Kirche vorder

hand ftehen laffen möchten. jedoch die einzelnen Dogmen im

Sinne der fogen, moralifchen Religion zu deuten fich erlaubenF)
"Diefe Gliederung dürfte wohl mit Tatfachen belegt

werden können. doch if
t

fi
e keineswegs ausreichend. da fie

jene bedeutende Gruppe von ..Aufklärern“ unberückfichtigt

läßt. die auf der Grundlage der katholifchen Dogmen die

Religion und den Gottesdienft von fchädlichen Auswüchfen

befreien wollen und für ein ehrliches Ehriftentum der Ge

finnung und der Tat eintreten; es if
t dies namentlich der

..Mainzer Kreis“. dem wir noch befondere Beachtung

fchenkcn müffen. (Schluß folgt.)

1
) 1)r. A. R. Ludwig. Weihbifchof Zirkel von Würzburgin feiner

Stellung zur theologifchen Aufklärung und zur kirchlichen Reftau

ration. Paderborn 1904. Bd. l. S. 220.
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Zur Gel-nicht.: der Ynutiatnr tu der Schweiz.

Schon felt dem elften Jahrhundert kamen Abgeordnete

des Papftes in die Schweiz. anfangs nur felten und auf,

kürzere Zeit für irgend eine beftimmte kirchliche oder poli

tifche Aufgabe. nach deren Vollführung fi
e wieder zurück

kehrten; häufiger aber und auf längere Zeit erfchienen fie.

feitdem fich die Eidgenoffen mit dem römifchen Stuhl ver

bündeten. Der erfte Legat war Heinrich. Bifchof von Chur.
um 1074.1) Die Bollmachten des Nuntius waren fehr groß,

So erteilte der Legat Philipp von Alengon 1388 der Stadt

Luzern das Recht. Ohmgeld und Zölle zu nehmen?) Jm
fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert waren dieLegaten

meift mit diplomatifchen Aufträgen abgeordnete Legaten,

Jhr Hauptgefchäft war. für den Papft Truppen zu werben.
Zur Betreibung und Förderung diefes Gefchäftcs waren oft

ihrer mehrere in der Schweiz., Einmal waren es fechs zu
gleicher Zeit. nämlich Gherfiv. Ennio. Gambaro. Pucci.
Dandolo und das Haupt und die Seele' aller. Kardinal

Schinner.“) Nicht fetten führten fie felbft die Söldner über

die Alpen in das Treffen. Die Freiheiten und Privilegien der

Schweizer in kirchlichen Dingen fchouten fi
e damals ausPolitik.

weil fi
e

diefen wunden Fleck kannten und ihre kriegerifche

Hilfe fuchten; fi
e

verliehen ihnen vielmehr felbft mancherlei

Privilegien. um fi
e

defto willfähriger zu machen. Ennio z. B.

erhielt von Lev ic, 1514 unter anderm die Vollmacht: alle

möglichen Benefizien innerhalb der Eidgenoffenfchaft zu ver

geben. fi
e

zu vertaufchen und einer einzigen Perfon fo viele

1
)

Helvetia Bd. 7
. S. 410. Scotti. Nuntius: [Feli-eiiie jzrakann ec
euere.. '1. 11. p. 10 Zgg.

2
)

Helvetia a. a. O. S. 427.

3
)

Witz. Die diplomatifchen Beziehungen der römifchen Curie zu der

Schweiz rillff.. nic ff. xxllf.. xxlllff.. 14. 155.
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zu verleihen. als ihm beliebte; die-Freiheit zu erteilen.

mehrere Pfründen zu gleicher Zeit zu befitzen; alle Appella
tionen an den Bifchof und alle übrigen fchwebenden geift

lichen Prozeffe an fich zu ziehen und zu verhören. zu ent

fcheiden nnd zu vollziehen. oder auf einen andern das Recht

dazu zu übertragen; den päpftlichen Satzungen. Statuten
und Gebräuchen. auch wären fi

e mit Eid oder päpftlicher

Beftätigung bekräftigt. im ausgedehnteften Sinn Abbruch zu
tun; über Stiftungen und Patronatsrechte der Kleriker und
Laien zu disponieren; zehn Pfarrherren zu erlauben. in den

bifchöflichen Refervatfällen zu abfolvieren'); den Mönchen aller

Orden zu geftatten. alleuthalben zu predigen; die Welt- und

Kloftergeiftlichen zu bevollmächtigen. unbewegliche Güter der

Kirchen und Klöfter auf jede beliebige Weife zu veräußern
u, f. w,2) Daß. diefe und andere Vollmachten von den Le

gaten ausgeübt wurden. beweifen mancherlei Dokumente aus

verfchiedenen Zeiten.
Rom fuchte feit der Glaubenstrennung in der Schweiz

bei den katholifchen Orten Hilfe zu feinen kriegerifchen Unter

nehmungen. Andererfeits waren die Schweizer oft gezwungen

die Untetftützung Roms felbft in Anfpruch zu nehmen. Be

reits im Jahr 1531 wandten fich deshalb die fünf alten
Orte an Clemens 1711. und zwei Jahre darauf fchloffen fie
nebft Freiburg mit dem Papft und dem Kaifer Karl 17.
ein Bündnis zur Befchüßung des Glaubens. Der Papft
beauftragte feinen Nuntius. Ennio von Veroli. in ihrer

Sache tätig zu fein. Durch deffen Beiftand vorzüglich kam

das italienifche Hilfskorps zufammen. welches unter An

führung Baptifta's von Imola den fünf Orten während
des Kappelerkrieges zuzog. Um die Schweizer aufzumuntern..

1
) Gentilis de Spoleto erteilte 1479 den Vfarrern die Vollmacht.
jährlich zur Faftenzeit in den bifchöflichen Refervatfällen zu ab

foloieren.

2
) Die päpftliche Vollmachtsurkunde fteht in ihrem ganzen weiten

Umfang bei Hottinger. metbaäue legeucli hietorjue llelretieae

in deffen (1188e1'tut. mjeeell. p, 515 eqq.
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wurden ihnen von Rom ftets große Verheißnngen von Hilfe
an Geld und Truppen gemacht. Als nach dem Konzil von
Trient alle Ausficht zur Wiedervereinigung der Reformierten
mit der römifchen Kirche verfchwunden war. fchloffen fich
die Katholiken enger an den päpftlichen Stuhl an, Jm
Jahr 1565 gingen die fünf Orte. gegen die Vorftellungen

Frankreichs. mit Pins 17. ein Bündnis ein. Der Papft
verfprach ihnen. wenn fi

e wegenjder Religion oder ihrer
Länder angegriffen würden. 20000 Kronen in Mailand oder

Como zu hinterlegen. die fi
e im Notfalle zur Hand nehmen

mögen; während des Krieges 1000 Schützen zu fenden und

zu ihrer Bezahlung-5000 Kronen monatlich zu übermachen.
und falls derfelbe über drei Monate dauern follte. jedem

Orte des Monats 1000 Kronen zu bezahlen; hingegen

*

verpflichteten fich die fünf Orte. wenn der Papft zum Schuh
der Religion. des Heiligen Stuhls und feiner Länder einen

Volksaufbruch von ihnen begehren würde. als Verteidiger

der Freiheit der Kirche ihre 4 bis 6000 Mann zu bewilligen.

fofern fi
e

nicht felbft in einen Krieg verwickelt feien. Diefes

Bündnis wurde in Luzern den 3. September von dem

päpftlichen Legaten und den Gefandten der fünf Orte auf
einer vor dem Rathaus errichteten Bühne befchworen.')

Sechs Jahre darauf entfchloß fich Pius 17.. auf den

Rat des ftaatsklugen Erzbifchofs von Mailand. des heiligen

Karl Borromäus. einen ftändigen Nuntius in der katho

lifchen Schweiz zu unterhalten. der zugleich die Aufficht über

die Vollziehung der Dekrete von Trient führen follte. Allein

fobald man dort von diefem Entfchluffe in Kenntnis gefth

war. beauftragten die fünf Orte den Ritter Walter Roll
von Uri dem Papft zu erklären: ..Sie wollen keinen Anlaß
geben. daß Se. Heiligkeit einen Legaten in die Eidgenoffen

fchaft fende; follte aber einer kommen. fo wollen fi
e ver

nehmen. was er vorzutragen habe. darüber fihen. fich b
e

raten. und Sr. Gnaden mit geziemender Antwort begegnen.

1
)

Lauff a. a. f). Thl, 10, S. 92 f.
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u

Im Übrigen hoffen fie. Se. Heiligkeit werde fi
e bei ihren

Freiheiten. Rechten und Herkommen verbleiben laffen und

niäzt begehren. daß ihnen Abbruch gefchehe. fondern fi
e

väterlich dabei befchirmen." Diefe Vorftellung wirkte fo viel.

daß der Papft mit der Durchführung feines Planes bis auf
einen günftigeren Zeitpunkt zurückhielt. Er begnügte fich.
den Hauptmann feiner Leibgarde. Ioft Segeffer von Luzern.
als Agenten in der Schweiz zu laffen. Als im Jahr 1578
von den Schweizern der Landfchreiber von Locarno. Bal

thafar Luchfinger. nach Rom gefandt wurde. um mit dem

Papft über die Stiftung eines Jefuitenkollegiums zu Locarno

Unterredung zu pflegen. äußerte er bei diefem Anlaß von

fich aus. daß die katholifchen Stände einen Nuntius wünfchten.
Unwillig über diefe Eigenmächtigkeit ihres Gefandten. ließen

fie den Heiligen Vater wiffen. daß fi
e

demfelben nie einen

derartigen Auftrag erteilt hätten. indem fi
e mit feinem .Ge

fchäftsträger fehr wohl zufrieden wären. und erfuchten ihn.

diefen um des Zutrauens und feiner Verdienfte halber noch

ferner in der Schweiz laffen und mit Aufträgen zu beehren.

Indeffen hatte der kluge. für die römifchen Pläne raftlos
arbeitende Karl Borromäus bereits das Mittel gefunden.

diefe Stimmung zu ändern. Es war ihm. hauptfächlich mit

Hilfe des einflußreichen Ritters Melchior Luffi von Unter

walden. feines tätigftens Freundes in der Schweiz. gelungen.

die Aufnahme der Iefuiten in Luzern 1574 zu bewirken.

Diefe gefchulten Väter bearbeiteten die dortigen Staatsmänner

mit folchem Erfolge. daß der Heilige Vater fchon im Jahr 157 9

einen Nuntius nach Luzern fenden konnte")

Johann Franz Bonomi. Bifchof von Vercelli. hatte
foeben in einer mißlichen Miffion feine Gewandtheit an den

Tag gelegt. Diefen Mann beftimmte Gregor 11111. zu
feinem Nuntius in der Schweiz. Am Mittwoch vor Mar
garetha 1579 langte er in Luzern an. wo er mit großer

Ehrerbietung empfangen wurde. Am Dienftag vor Mag

1
) Vüfinger. Schweiz. Bildergalerie. Bd. 2. S. 227.
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dalena erfchien er vor dem Rat und eröffnete ihm: „Sein
Auftrag von Sr. Heiligkeit fei„ den gnädigen Herrn in allen

Sachen fürftändig, beraten und dienlich zu fein„ infoweit
es die Ehre Gottes vornehmlich und das Heil der Seelen,

auch der gnädigen Herren Lob, Ruhen; Ehre und Wohl

fahrt betreffen möäfte; die Kirchen und Geiftlichen zu vifi
tieren und 'z

u reformieren und zu fehen„ wie der Gottesdienft

ftehe, und in allem dem, wo es gut und notwendig fei; eine

folche Einficht zu_ zeigen daß die gnädigen Herren ein rechtes

Vergnügen und keine Klage darüber haben follen; auch
alles mit der gnädigen Herren Rat und Hilfe vorzunehmen
und hiermit nichts zu 'unterlaffem was in feinem Vermögen

ftehe; und was er nicht felbft vermöge, auf fonftige Weife

durch feinen Rat zu befördern; auszuwirken und zu erreichen
zu fachen.“ Hierauf haben die gnädigen Herren ihm gebührend

gedankt und erklärt; daß fi
e in dem, was die katholifche

Kirche anlange, nie gemangelt hätten. noch mangeln werdenk)
Bonomi begann fein Gefchäft mit großer Klugheit. Als er

in Beromünfter den Kirchenfchah _fah. fagte er: „861'0118,

alters. 1201119., Beromünfter if
t ein zweites Rom.“ Von

Luzern ging er nach Appenzell und St. Gallen und von
dort nach Chur. Er undder Bifchof von Chur reiften
dann nau) Innsbruck zum Erzherzog Ferdinand. um Mittel

zu beraten, wie Rhätien auf gute Wege zu bringen fei.

Nach feiner Rückreife von Innsbruck fehte der Nuntius feine

Vifitationsreife durch die katholifche Schweiz fort, Bei jeder

Vifite wurde es beffer. Er kam nach Solbthurn und dann
nach Freiburg. Bonomi verweilte in Freiburg; empfing die

höchften Ehrenbezeugungen und hielt das Hochamt und

Prozeffionen. Vergebens aber bemühte er fich, dem Bifchof
von Laufanne die Niederlaffung dort auszuwirkem wogegen
er den Rat zur Aufnahme der- Jefuiten vermochtek) Von

Freiburg wollte er fich nach Sitten begeben; allein man

machte ihm Schwierigkeiten. Bonomi bat den Papft um

1
)

Helvetia a. a. O. S. 66 f.

2
) Berchtold; lijetoire (lu eautan kriiwurg, 3
. Band.
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feine Entlaffung, Schon in den erften Monaten des Jahres
1581 erfolgte feine Abreife. Zur Belohnung für feine
Dienfte fandte ihn Gregor 1(111. an den kaiferlichen Hof')
Erft nach drei Jahren erfchien wieder ein päpftlicher Ge

faudter. Feliciano Ninguarda. Dominikaner und Bifchof von

Scala. in Luzern. wo er fich jedoch nicht lange aufgehalten

zu haben fcheintk) Er war fchon in den Jahren 1578 und
1579 von dem römifchen Hof mit verfchiedenen Aufträgen
in die Schweiz gefaudt worden)) .

Jm Jahr 1586 ernannte Sixtus 17. den Bifchof von
Tricarico. Johann Baptift Santorio. zu feinem Nuntius

für die katholifchen Orte. Ju Rom* tadelte man diefe Er
nennung. weil Santorio keine Erfahrung in politifchen

Dingen befäße. von Natur barfch und nicht geeignet wäre.
die Unbequemlichkeiten diefer Gegenden und die Gewohn

heiten der Schweizer zu ertragen.“) Um Michaeli traf der

neue Nuntius in Luzern ein. Er war beauftragt. den längft
projektierten Bund zwifchen den katholifchen Orten zuftande

zu bringen. Der fpanifche_ Gefandte unterftüßte ihn dabei

nach Kräften. Schon am 5. Oktober wurde zu Luzern von

den Gefandten der fieben katholifchen Stände der fogenannte

goldene oder borromäifehe Bund feierlich befchworen
Die Verbündeten nahmen einander als getreue liebe Eid

genoffen. Mitbürger und Landsleute auf und verfprachen

für fich und ihre fpätefteu Nachkommen. einander beim

..wahren. unzweifelhaften. alten. apoftolifchen. römifchen.

katholifchen. chriftlichen Glauben“ zu erhalten?) Wollte

“einer von ihnen von diefem Glauben abtreten. fo follten
. alle andern ihn nötigen. dabei zu bleiben. und die Urheber
und Aufwiegler nach Verdienen ftrafen. Sie gelobten. daß

1) Helvetia a. a. O. S. 82.

2) Helvetia a. a. O. S. 83.
3) Helvetia a, a. O. S. 69,

4) Pempeeti, 8170ka ciello. rien (Ii Zieto 17. 1'. 1. p. 241.

5) Man nannte ihn den borromäifchen. weil Borromäus den erften
Grund dazu gelegt hatte.
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fi
e einander bei demfelben Glauben mit aller ihrer Macht

und Vermögen. mit Leib und Gut fchühen wollten gegen

jedermann. der fi
e antaften würde. ohne irgend eine Aus

nahme. Weder ein älteres noch ein neueres Bündnis follte

fi
e an diefer Verpflichtung hindern, Vor der Bundes

befchwörung hatten die Gefandten aus den Händen des

Nuntius die heilige Kommunion empfangen, Über diefen
ganzen Akt gaben fi

e dann dem Heiligen Vater einen

genauen Bericht. worauf diefer den katholifchen Orten in

einem Breve feine große Freude über ihre ausgezeichnete

Frömmigkeit ausdrückte und fi
e ermunterte. fich als ftrenge

Verteidiger der katholifchen Religion zu bezeigen.') Jm
Jahre 1600 traten auch kath. Glarus. Appenzell J. R.
dem goldenen Bunde bei") Jm folgenden Jahre am
12.Mai fchloffen die katholifchen Orte Luzern. Uri. Schwyz.

Unterwalden. Zug und Freiburg mit Spanien ein Bündnis.

in welchem fi
e dem König immerwährende Freundfchaft zu

fagten. ihm Werbungen in ihrem Gebiete. den Durchzug

durch ihre Gebirge verftatteten. und Philipp ll. ihnen ent
fprechende Zugeftändniffe machte; hauptfächlich gelobten fi

e

einander. im Falle fi
e um der heiligen apoftolifchen Religion

willen in einen Krieg verwickelt würden. wechfelfeitigen Bei

ftand aus allen ihren Kräften. Die Gemeinfchaft im Glauben

.vereinigte jeßt die alten Schweizerkantone und das Haus

Öfterreich. Kurze Zeit nach Schließung diefes fog. goldenen

oder borromäifchen Bundes. Donnerfiags nach Katharina.

erfchien Santorio vor dem Rat und trug vor: ..wie fehr
fich S. Heilgkeit gefreut habe. daß die fieben katholifchen
Orte fich durch ein engeres Band zur Befchüßung der katholi

fehen Religion vereinigt haben. Aus diefen und anderen bewe

genden Urfachen habe fich diefelbe entfchloffen. die Nuntiatur

1
) Phuuuue, histor. lid. (KURT. L'empeati. rtoriu italia 'ita e

geate äi Zj8t0 ll. '1'. l. p. 241. Die *Bundesurkunde fteht bei

Walfer Appenzell. Chron. im Anhang Nr. kill. und in der Hel

vetia. Bd. 3
. S. 250W.

2
)

Walfer a. a. O. S. 573.
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in der Eidgenoffenfchaft. die einige Zeit unterlaffen worden.

diefer Nation zu Nutzen und Ehren wiederum aufzurichten.
Er werde fich befleißigen. auch über die Verwaltung geift
licher Sachen Aufficht zu führen. um größerem Unheil und

Verderben oorzubeugen.“') Bald darauf verreifte Santorio
wieder nach Rom. Im Ratsprotokoll vom Mittwoch nach
Leodegar 1587 lefen wir Folgendes: „Nachdem der Nuntius

von den gnädigen Herren Abfchied genommen. hat *er fi
e

auf ihr Begehren und reumütige Bitte. wenn fi
e etwa an

geiftlichen Perfonen und in geiftlichen Sachen und geiftliche

Jurisdiktion Hand angelegt und einige Eingriffe getan. was

aber die Sahungen der Kirche verbieten und darum mit

Strafe bedrohen. oder hierin gefehlt. in ordentliche Form
abfolviert. ihnen den apoftolifchen Segen erteilt und zu

heilfamer Buße befohlen. daß. nach vollendetem Rat. jeder

in der St. Peterskapelle fünf Paternofter und Ave Maria

famt dem Glauben beten folie; und was weiter der Ab

wefenden (Ratsherren) wegen vonnöten fei. fo habe er ihrem
Leutpriefter volle Gewalt- gegeben. diejenigen. die fich bei

ihm ftellen. auch zu abfolvieren."

Als noch in demfelben Jahre 1587 ein neuer Nun

tius. Ottaoiano Paravicini. Bifchof von Aleffandria. nach

Luzern kam. erhoben fich einige Anftände über deffen
Kommen und die Eigenfchaft feiner apoftolifchen Sendung;
denn Luzern verlangte zuerft zu wiffen. ..weß Charakters
er fei; wenn nur ein Vifitator. fo falle er zuerft die Re

formation in Konftanz anfangen. weil es fehr nötig fei“.

Im Jahr 1590 beurlaubte fich Paravicini von dem Rat
mit einer weitläufigen Rede. aus der hervorgeht. er habe

einige Anzeichen gehabt. daß man die Refidenz eines Nuntius

nicht durchgängig für wünfchenswert gehalten. und daß *es

Klagen und unangenehme Auftritte gegeben haben müffe.
Er blieb indeß noch faft ein Jahr auf feinem Poften und

1
) Die Bundesurkunde bei l)u blank. corps unireroel

äiplowatqu(iu (iroit (leo gens, "1'. l7. 1). l. p. 459 oqg.
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e.

erhielt während deffen von Rom den Kardinalshut. was in

Luzern eine große Feierlichkeit veranlaßte.

Nach der Abreife des Kardinals Paravicini ftand es

fünf volle Jahre an.- ehe wieder ein Nuntius die Bewilligung

zur Niederlaffung in der Schweiz erhalten konnte. Weil
der römifche Hof die den katholifchen Orten feit der lehten
Werbung für die Ligue in Frankreich fchuldigen Geldfummen

zu tilgen zögerte. verfchoben fi
e die Obedienzgefandtfchaft an

den 1591 gewählten Papft Clemens 17111. um einige Jahre
und nahmen die beiden Nepoten des Kardinals Gaetano.

welche
aus den Niederlanden durch die Schweiz nach Rom

reiften. feft und behielten fi
e als Geißeln fo lange zurück.***-“

bis Rom ihre Forderungen befriedigte. Erft feit Paul 11/.
pflegtcn die katholichen Orte jedem neuerwählten Papft durch
eine folenne Gefandtfchaft Gehorfam zu leiften (Obedienz).
eine Sitte. die von andern Regenten fchon feit Jahrhun
derten beobachtet. von den Eidgenoffen aber bisher unter

laffen wurde") Seit Clemens xl.. unterblieben diefe Ge
fandtfchaften. Als unter diefen Umftänden der genannte
Papft einen neuen Nuntius in der Perfon des Andreno

Ludovico Inglefe in die Schweiz fandte. verzögerten die

Urner das vou demfelben von Mailand aus begehrte Geleit.

..weil fi
e

noch kein päpftliches Breve gefehen und es unge

bräuchlich fei. daß man ein Geleit (d
.

h
. Deputierte) fo weit

fchicke. indem fo etwas für die Orte verkleinerlich wäre“.

1
) Über die Ceremonien bei der Obedienzgefandtfchaft f. ..Italienifche

Summer- oder Römer-Reiß; darinen kurz. einfalt- wahrhaftig

erzehlt wird. was fich in letfter bei anjeßo regierender Päpftl.

Heiligk. Alexandro dem 1711 in Namen der gefampten hochlobl.

Catholifchen Orten der Eidgenoßfchaft durch derfelben Herren
Raths-Abgefandten von Luzern. Unterwalden und dem Kernwald

von Solothurn. im I. 1661 zu Rom abgelegt; alfo genandter
Obedienz Botfchaft fchrift- und denkwürdiges zugetragen; durch

Hauptmann Johann Georg Wagner. Ritter. Stadtfchreiber und

deß *Geheimbden-Raths zu Solothurn. Gedruckt dafelbften 1664."

Ein kurzer Auszug aus diefer Schrift fteht bei Haller. Biblioth.
der Schweizer Gefch. Th. 5

. S. 375 ff
.
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Einen nicht minder unfreundlichen Befcheid mag der Nuntius

auch von andern Orten erhalten haben; denn er ließ fich
von feinem hohen Kommittenten zuriickberufen. ehe er noch
den eidgenöffifchen Boden betreten hatte. Clemens 17111.

fandte nachher 1596 den Bifchof von Veglia. Johann.
Grafen von Thurn della Torre. diefer wußte die bedeu

tendften Staatsmänner in der Schweiz fo für fich zu ftimmen.

daß er als Nuntius anerkannt wurde. Mächtig verhalf ihm

zur Wiederherftellung der Nuntiatur der oben erwähnte
Ritter Luffi von Unterwalden)) Seit diefer Zeit dauerte

die Sendung der Nuntien in die Schweiz flnunterbrochen fort.

(Schluß folgt)

)

1111.

*You der tlchecholkowalcifajen Republik.

Die heutige tfchechoflowakifche Republik if
t in jeder Be

ziehung cin völlig neues. ein rein ideologifches Gebilde. das

in der Gefchichte kein Vorbild und keine Begründung hat.

vielmehr allen hiftorifchen Auffaffungen widerfpricht. fi
e if
t

ein Gebilde wie etwa das des ..Königs Luftik“ von Weft

*falen oder des ..Königs von Rom“.

Eine Republik hat in dem geographifchen Raum. den

diefe Neuerfcheinung einnimmt. überhaupt nie beftanden.

chhechen und Slowaken haben allerdings einmaleinft (unter

Swatopluk) für kurze Zeit zufammen das großmährifche Reich
gebildet. feit diefer Zeit aber. alfo feit rund elfhundert Jahren
waren Tichechen und Slowaken politifch immer getrennt.

1
) Scotti in der Gefchichte der Einführung der Nuntiatur in der

Schweiz S. 155.
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Geogkaphifch begreift diefer Staat das böhmifche und mäh

rifche Tafelland mit dem Nordabfall der Sudeten (Schlefien).

ferner die Karpathen bis ungefähr zu den Ouellen der im

Karpathenkrieg fo viel genannten Latorcza in fich. im All

gemeinen fonach beiläufig die Wafferfcheide zwifchen der Oftfee

und dem fchwarzen Meer oder den Grat des Scheiderückens

zwifchen der norddeutfchen und der Donautiefebene. Die

Figur eines Molches mit fehr dickem Kopf könnte die neue

Republik als Staatswappen nehmen,

Wie _konnte ein in jeder Beziehung *f
o unförmlich

fcheinendes Gebilde entftehen? Es if
t

einfach ein Produkt
des modernen Nationalismus. allerdings mit einem tüchtigen

*

Zufaß von Wilfonismus. *Diefer heutige Nationalismus.
weil ganz in Bureaukratismus verbohrt. will bekanntlich nur

einfprachige Staaten gelten laffen; alfo billigt er mehr oder

weniger ausdrücklich jeder Sprachgemeinfchaft das Recht auf

politifche Selbftändigkeit zu. und folglich mußten nach diefer

Meinung auch der tfchechifchen Sprachgemeinfchaft alle wefent

lichen Attribute der politifchen Selbftändigkeit. ftaatliche Rechte.

zuerkannt werden. Da aber die Sprachgemeinfchaften. um
die es fich in unferem Falle handelt. überall mit anders

fprachigen Minoritäten fo durchfetzt und behaftet find. daß

eine klare Scheidung ganz unmöglich ift. da ferner diefe

Sprachgrenzen häufig auch dennotwendigen Verkehrs- und

anderen wirtfchaftlichen Bedürfniffen nicht genügen. fo war- etante eonclueo - Wilfon ganz im Recht. wenn er
weiter_folgerte. daß die andersfprachigen Minoritäten fich
eben mit einem Minoritätenfchuh begnügen und daß etwa

für die fehlenden Verkehrs-möglichkeiten die Nachbarftaaten

aufkommen müffen, Alfo nichts logifcher. als daß die deutfch
fprachigen Bewohner Böhmens 2c. ohne Federlefen der

tfchechoflowakifchen Republik einverleibt werden mußten. und

daß die Nachbarftaaten (Klein-) Öfterreich und Ungarn für
das übrige Zubehör. das ,erftere mit den Eifenbahnknoten
punkten Gmünd und Lundenburg. das letztere außer mit der

Slowakei auch mit dem Donauhafen Preßburg aufzukommen

hatten.
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Das heißt. gerade fo ganz ..logifch“ waren diefe Fol
gerungen allerdings nicht. denn die genannten Eifenbahn

knotenpunkte find- für die chhechen hauptfächlich nur infofern
von Wert. als deren Verluft das deutfche Öfterreich fchwächen
und fchmerzen muß. und den Zugang zum Meer haben die

chhechen auf der _altgewohnten Elbefttaße ungleich näher
und bequemer als auf der neuen Donaulinie. die fi

e

fich

erft ausftatten müffen. Und was gar den fogenannten

nationalen Standpunkt. ganz fpeziell das moderne nationale

Recht betrifft. fo hätten fich durch entfprechende Auf- und

Zuteilungen der tfchechifch-fprachigen Gebiete Böhmens und

Mährens an die umliegenden deutfchfprachigen Gebiete und

Länder ebenfo leicht und mit ebenfo gutem Recht zwei oder

drei deutfche Staaten mit tfchechifchen Minoritäten konftru
ieren laffen. und mit Zuteilung des ohnehin ftark flowakifchen

Oftens oder der kleinen Walachei Mährens an die Slowakei

hätte überdies auch ein ganz netter Slowakenftaat fich ent

wickeln können.

Gar keine Hexerei. nur ein anderer. ein andersnationaler

Gefichtspunkt! Ein Gefichtspunkt. der. wenn die Welt wirk

lich rund if
t und fich dreht. gar leicht auch einmal praktifche

Wirklichkeit werden kann. wenn man nämlich darauf beharrt.
die richtigen Gefichtspunkte überall anders. nur nicht in den

gegebenen höheren Gefetzen zu fuchen. Laffen die chhechen

gleich das ganze alte Böhmen verfchwinden. fo gibt es Mittel

genug. auch die chhechen felber zum Verfchwinden zu bringen.

Aber da haben wir wie unverfehens das puneturn

88.118118 der ganzen tfchechifchen Frage. fofern man von einer

folchen reden kann. berührt und getroffen. Und vou diefem

Punkte gefehen nehmen fich viele Dinge wefentlich anders aus.

Die chhechen find zwar keineswegs die kleinfte der

vielen kleinen Sprachgemeinfchaften. gewöhnlich Nationali

täten genannt. aus welchen die Einwohnerfchafl der Habs
burger Monarchie beftanden hat* Die Slowenen beifpiels

weife. auch die Kroaten find an Zahl vie( geringer. Numerifch

übertreffen fi
e fogar die Magharen. Troßdem if
t der Be

ftand der tfchechifchen Sprachgemeinfchaft viel größeren
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Schwierigkeiten ausgefth als felbft die der Magharen. von

der man weiß. daß fi
e in ganz Europa keinen Stühpunkt hat.

Gleich beim erften Blick auf die Sprachenkarte Europas

fällt es auf. daß die tfchechifche Sprachgemeinfchaft wie eine

mit dem Feftland nur fchwach zufammenhängende Halbinfel

tief in das deutfche Sprachmeer vorgefchoben erfchgnt. Im
Süden. Weften und Norden alfo. felbft non) im Nordoften

find die chhechen von weiten deutfchen Gebieten umgeben;

nur fchmale Brücken verbinden fi
e mit den Polen und Slo

waken. Die Magyaren haben wenigftens den Vorteil. daß

fi
e

nicht von einer einheitlichen Sprachgruppe. fondern von

mehreren kleinen. alfo fchwachen Gruppen umgeben find.
Die chhechen dagegen find auf faft allen Seiten dem mäch
tigen Anprall einer und derfelben deutfchen Sprachmaffe

ausgefeht. Kaum eine andere Sprachgemeinfchaft oder

NationalitätEuropas befindet fich in einer fo exponierten Lage.

Zweifellos erfährt die große nationale Empfindlichkeit

und Reizbarkeit. der man gewöhnlich auf allen tfchechifchen

Seiten begegnet. in diefer Tatfache und Sachlage eine ge

wiffe natürliche Erklärung. Aber die Tatfache war doch

auch zu Beginn des Krieges keineswegs neu. Jedenfalls hat

fi
e fchon an jenem 13, April 1848 lange beftanden. an

welchem Palazkh öffentlich erklärte: wenn Öfterreich nicht fchon
längft beftände. müßte man im Intereffe Europas es fchaffen.
Man kann diefen Ausfpruch unmöglich anders deuten. als

daß Palazkh im alten Öfterreich den beften Schutz und Schirm
gerade auch für das chhechentum erkannt hat. Und das

hat fich. wenn man die Weltvorgänge zu überblicken fucht.

noch in den letzten Lebensjahren Palazkh's recht deutlich ge

zeigt. Was wäre in dem großen Wellenfchlag. der auf Sedan

gefolgt ift. wohl aus dem exponierten chhechentum geworden.

hätte damals nicht ein großes Öfterreich noch beftanden?

Der König von Böhmen. welchen Titel Kaifer Franz
Jofeph mit aller Betonung fo gut wie fein Vorfahre Kaifer

Ferdinand führte. hätte doch nie daran denken können. fein

eigenes Königreich zu zerteilen oder gar zu zerftören. Wir

diflor..oolit.Blätter an!" (1920 i 2. 8
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haben gerade oben gezeigt. welches entfcheidende Jntereffe
das chhechentum an der Unteilbarkeit des Königreichs

Böhmen hatte und hat. Und darin, daß der König von

Böhmen zugleich Kaifer von Öfterreich war; lag auch zu
gleich der wirkfamfte und zuverläffigfte nationale Schutz,

wenn es “eines folchen noch bedurfte, für die Deutfchen in

Böhmen „-
-
freilich nur für den fogen. nationalen Schuh,

nicht auch für den Herrfchaftsfchuh; den die nationalliberalen

Deutfchen in allerlei Umfchreibungen unaufhörlich begehrten.

Warum doch haben die gewiffen Nachfahren Palazkh's nicht
den geraden und völlig legitimen, fondern den krummen und

revolutionären Weg eingiefchlagen, warum find fi
e daran

gegangen; diefes alte Öfterreich Palazkh's zu zerftören, ftatt
-es mit allen Mitteln zu erhalten und zu kräftigen?

Man hat uns über die Gründe, nachdem das traurige
Werk gefchehen war, nicht mehr im Unklaren gelaffen. So

wiffen wir denn jeht; daß dabei der Nationalismus der

chhechen eigentlich eine fehr'unfreiwillige„ jedenfalls fehr
unaufrichtige Rolle gefpielt hat. - 1)r. Benefch, Minifter*
des Äußern diefer neugebackenen Republik, hat fchon wieder

holt erklärt, Prag müffe (an Stelle Wiens) zum Zentrum
der Politik Mitteleuropas gemacht werden.

Gemacht werden! Man weiß; es if
t eine förmliche

Gründergefellfchaft, die fich zu dem Zwecke zufammengetan

hat, Prag zu dem zu machen, was Benefch den Mittelpunkt
der Politik Mitteleuropas nennt. Prag if

t natürlich nur

der Ausdruck für chhechentum jenes chhechentum, das

dem 1):: Benefch und Konforten nahe fteht. Diefes chhe

chentum fonach 4 folk der Träger der mitteleuropäifchen Politik
werden, es foll an die Stelle des Öfterreichertums, der

Habsburger; treten., Dazu hat fich diefe Gefellfchaft zu
fammengetan und fich dadurch bei allen Feinden Habsburgs,

iusbefondere bei der Freimauerei der ganzen Entente-Welt

wirkfamft empfohlen. Es wird dies in naher Zeit auch aller

Welt zu deutlichem Bewußtfein gebracht werden. 'Vom 5
.

bis 9
.

September wird im Prager Gemeindehaus ein großer

Freimaurer-Kongreß ftattfinden, zu welchem aus Belgien,
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Frankreich. Serbien. Rumänien und Amerika fchon anfangs

Juni ungefähr taufend Anmeldungen vorlagen. So ift alfo
Alles klar: der tfchechifche Nationalismus mußte helfen. dem

freimaurerifchen Jnternationalismus die Kaftanien aus dem

Feuer zu holen. Dafür if
t

ihm. dem von Mafarhk und

Benefch geführten chhechentum. die politifche Herrfchaft über

Mitteleuropa in Ausficht geftellt worden.

Die Gründung des neuen Staates hat fich denn auch

ähnlich wie die Gründung eines modernen Bank- oder Jn
duftrie-Unternehmens vollzogen. Die gewiffen Finanz- und

Jnduftriekreife haben den Projektanten die erften Gründungs

fpefen vorgefchoffen. und jetzt ift bereits Alles fo eingerichtet. daß
die ganze Finanzwirtfchaft der neuen Republik durch die Prager

Banken beforgt wird. Das erklärt auch die gewiß fehr unge

wöhnliche Tatfache. daß die Republik Notengeld ausgibt. ohne
eine Notenbank zu befihen. Auch die ganze übrige Wirtfchaft
des neuen Staates wird anfcheinend auf diefem Wege beftritten.
die betreffenden Staatsämter find offenbar in der Hauptfache
nur dieKomptoirs eines großen Finanz- und Jnduftrie-Eoncerns.
Bei der Zufammenftellung des neuen Staates aber

mußte natürlich getrachtet werden. die vorhin befprochenen

Schwächen der geographifchen Pofition des Tichechentums
durch audersartige Schuhwehren auszugleichen. Das gefchah

zunächftduroh eine künftliche Vermehrung des chhechentums.
Die flowakifche Sprache. fagten und fagen diefe chhechen.

fe
i

eigentlich nur ein Dialekt der tfchechifchen Sprache. Alfo
haben fi

e die Slowaken. ob diefelben wollten oder nicht.
gewiffermaßen adoptiert. Zweitens fuchten fi

e einen unmittel

baren Anfchluß an den großen ruffifchen Onkel zu gewinnen.

Darum die Annexion des ruffifchen. kleinruffifchen oder ukrai

nifchen
- wer vermag denrichtigen Namen anzugeben? -

Karpathenlandes. Drittens mögen fi
e wohl glauben oder

hoffen. die Deutfchböhmen. Deutfchfchlefier und Deutfchmährer.
die das engere tfchechifche Sprachgebiet wie im Kranze umgeben.

durch ihre politifche Beherrfchung als Wellenbrecher oder Gei

feln gegen die großdeutfchen Fluten benühen zu können.
8* 7
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*Aber felbft wenn alle diefe Rechnungen wenigftens bei

läufig fich bewähren follten. bleiben noch immer mancherlei
andere Schwierigkeiten. Die fprachlichen Mifchungen find
im Gebiete des alten Ofterreich faft überall fo vielfache. daß.
wo immer man fprachlich auseinander- oder aufteilen will.
man notwendig auch andersfprachige Minoritäten mitnehmen

muß. So auch in unferem Falle. Außer Slowaken und
Ruffinen. die felbft mehrfach ineinander greifen. gibt es in

den Karpathen faft überall auch Deutfche. Magharen und

Polen, Jn den Bezirken der Ruffinen und Polen. fo
fern man von folchen Bezirken reden kann. haben die

Wahlen aus gewiffen Gründen noch nicht ftattgefunden.

diefe Jdiome werden alfo erft fpäter im Prager Parlament

erfcheinen. Magharen aber find jeht fchon dort. Im Prager

Parlament. wenn es einmal komplet fein wird. werden fo

nach fechs Sprachen gefprochen werden: tfcheihifch. flowakifch.

ruffifch. polnifch. magharifch und deutfch. - ein verkleinertes
Öfterreich. in welchem fich. wenn nian nach der parlamen

taiifchen Schablone regieren will. bald ähnliche Schwierig

keiten einftellen werden. wie im feligen oder unfeligen Reichs
rat in Wien. Und überdies - laut not least - ift auch
die außerordentlich komplizierte Tefchener Frage immer noch

offen. Man fagt. daß dort vor etwa zehn Jahren rnnd
230000 Polen. 115000 chhechen und 76 000 Deutfche ge

zählt wurden. Alfo fchiene bei der Abftimmung der Sieg
der Polen wohl ficher. Aber im Ernft handelt es fich da

bekanntlich gar nicht um chhechen oder Polen. fondern um

die Kohlen des Gebietes. und an den dortigen Kohlen find

auch wieder ganz andere Faktoren hervorragend intereffiert.

fo namentlich die Millionenftadt Wien.

Derchhechenftaat der Mafarhk. Benefch ufw. if
t alfo

noch lange nicht fertig. Alles was bisher gefchehen. if
t

erft

der Anfang. Und ficher ift da nur. daß im Prager Parla
ment einftweilen die fozialiftifchen Elemente den verhältnis

mäßig ftärkften Faktor bilden; auch aus dem Tefchener

Gebiet. wenn es an die chhechoflowakei fallen follte. werden

wieder nur die Sozialiften Verftärkungen erhalten. Von
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den Sozialiften aber weiß man. daß fi
e allefamt fowohl vom

Staat. wie insbefondere auch von der Regierung eines
Staates nur fehr verfcbwommene Vorftellungen haben. Und

für Kirche oder Kirchen fehlt *diefen Parteien fchon-gar jedes
Verftändnis. Auch die tfchechifche National- oder Reform

kirche. die vor Weihnachten mit großem Tam Tam fich ein

geführt hat. wird von diefen Parteien. wenn fi
e

nicht einfach

die Parteidogmen pflegen will. keine Privilegien zu erwarten

haben. Übrigens hat die Prager Regierung einen der Haupt

gründer diefer fogenannten Kirche. den ehemals mehrgenannten

])r. indor Zahradnik. zur Reparationskommiffion. alfo ge
wiffermaßen in diplomatifcher Miffion. nach Wien verfeht.

wohl fchwerlich gegen feinen eigenen Wunfch.
Die verfchiedenen Elemente des neuen Staates find fich

bisher vielfach ganz ferne geftanden; fi
e

müffen fich erft

kennenlernen. bevor fie fich gruppieren können. Und welche

Refultante aus der fchließlichen Gruppierung fich ergeben

wird. wer will. wer kann es heute fchon fagen? Die der

malige tfchechoflowakifche Republik wird noch für lange Zeit
ein Fragezeichen bleiben; fi

e kann alles werden. nur eine)
Bürgfchaft des europäifchen Friedens wird fie nie fein.

.l-l.

x111.

Yolkchewiflilcher Yonkott gegen Yngaru und Ebert-eich.

Eine der häßlichften und von der öffentlichen Meinung

der Welt am fchärfften verurteilten Erfcheinungen des Welt

krieges. die von den Mächten der Entente über Deutfchland

verhängte .Hungerblockadq foll fich mitten im Frieden nach
der Abficht des Internationalen Transportarveitergewerk

fchaftsverbandes gegen Ungarn wiederholen. Und die inter

nationalen Verbände der Poft-. Telephon- und Telegraphen

Angeftellten haben fich dem Amfterdamer Befchluffe ange



118 Volfchewiftifcher Boykott

fchloffen. Als Grund wird die Verfolgung der ungarifchen
Arbeiter feitens der “gegenrevolutionären Regierung. der weiße

Terror. angegeben.

Angenommen. daß die haarfträubenden Berichte über

taufende von Hinrichtungen und über graufame Mißhand
lungen wirklich wahr wären. muß doch ausgefprochen werden.

daß wegen angeblicher Verbrechen von. fagen wir. einiger

Taufend Menfchen nicht Millionen Unfchuldiger geftraft
werden dürfen. falls der befchloffene Boykott die beabfich
tigte Wirkung hätte. was nach der Geringfügigkeit der der

zeitigen Beziehungen Ungarns mit dem Auslande nur in ge

ringem Maße der Fall fein könnte.
Nun muß vor allem feftgeftellt werden. daß die in der

europäifchen Preffe verbreiteten Angaben über den weißen
Terror in Ungarn doch ganz ungeheuer übertrieben und ver

'allgemeinert find. Es ift notorifch. daß in der Verbreitung

diefer Nachrichten und Aufbaufchung *einzelner Tatfachen in

den internationalen fozialdemokratifchen Organifationendie

ruffifchen und die geflüchteten ungarifchen Kommuniften ihre

Hand im Spiel haben. Sie find von der doch vielleicht
berechtigten Strenge. mit der die Greueltaten der Proletarier-

'

Diktatur geahndet werden. natürlich nicht erbaut. Minifter
präfident Simonhs-Semadam hat die ungeheuerlichen An

gaben auf ihren wahren Wert reduziert. Nicht 5000 Arbeiter

find hingerichtet worden. fondern nicht einmal 50 notorifche
Mörder und Henkersknechte Kuns und zwar nach regelrechtem

Gerichtsverfahren; auch diefe find durchaus nicht fämtlich
Arbeiter. Daß infolge der langen nachwirkenden Empörung

über die kommuniftifchen Bluttaten unverantwortliche Elemente.
teils wirklich Mitglieder während des Räteregimes gebildeter

militärifcher Formationen willkürliche qutiz. oft vielleicht
auch an weniger Schuldigen verübt haben. if
t leider bedauer

liche Wahrheit. Aber die Regierung hat alles Mögliche getan.

um folche Übergriffe zu ahnden' und zu verhindern. daß in

Uniformen gekleidete Verbrecher unter dem Titel der Ver

folgung von Bolfchewiften Mord und Raub betrieben haben.
Wenn das nach langen Kriegen infolge der Löfung der



gegen Ungarn und Ofterreich. 119

* " *

Bande der Ordnung auch früher oder anderwärts vorge

kommen ift. darf es nicht dem herrfchenden Shftem zur Laft

gelegt werden. das unter den Nachwehen der kataftropholen

Umfturzbewegungen felbft fchwer leidet. Daß die heutige

Regierung und Nationalverfammlung als Rückfchlag lang

dauernder Zuchtlofigkeit eine ftreng konfervative Richtung

verfolgt. if
t ja in den Augen Vieler ein großer Fehler. follte

aber das allgemeine Urteil nicht ungerecht maäzen.
Ein über viele Millionen Unfchuldiger verhängter wirt

fchaftlicher Bohkott if
t alfo nach allen Richtungen die denk

. bar größte Ungerechtigkeit. aber auch im Sinne der Anreger
eine durchaus verfehlte Maßregel. Denn fi

e würde 'bei

längerer Dauer in erfter Line die ungarifche Arbeiterfchaft

treffen. die Befchäftigung und Verdienft von der endlichen

Einfuhr der zum Jnduftriebetrieb notwendigen Rohftoffe er

wartet und fich gegen die Hehe vereinzelter extremer Ele

mente entfchieden ausfpricht. nachdem fi
e die Folgen des

kommuniftifchen Wefens am eigenen Leibe erfahren hat.

Graf“ Apponhi hat in feiner Interpellation über den ange

drohten Boykott fehr energifch auf die Notwendigkeit ver

wiefen. die normale Rechtsordnung wieder herzuftellen. weil

davon das Urteil Europas über Ungarn abhängt und damit

auch das mehr oder minder freundliche Verhalten der En

tenteftaaten. die fich auch nach Abfchluß des harten Friedens

erft nach und nach werden daran gewöhnen müffen. Ungarn

nicht mehr als feindliches Land anzufehen. Es wäre fehr
'zu wünfchen. daß die *Erkenntnis fich Bahn bräche. welcher
Schlag es für Ungarn ift. von 24 auf 8Millionen Einwohner.
von einem Großftaat von 325 000 glei)) zu einem Klein

ftaat von 100000 glem herabzufinken. aus einem bis ans

Meer reichenden Gebirge befißenden Lande zu einer bloßen

Donau-Theißebene zu werden. Wenn aber gefagt wird. 10*

bis 12 Millionen Nichtmagharen feien von ebenfoviel Ma

gharen thrannifch beherrfcht worden. fo darf. bei noch fo

ftrenger Kritik der während des Dualismus befolgten Na

tionalitätenpolitik. dem doch entgegengehalten werden. dafi

die magharifche Unterdrückung weit milder gewefen if
t als
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die jehige Behandlung von Magyaren. Deutfchen und fogar
Slowaken in der chhechoflowakei. in Ingoflavien und Groß
rumänien. Gegen die dort fich fortwährend ereignenden Ge

walttätigkeiten wäre ein Boykott zum mindeften ebenfo ge

rechtfertigt. wie der jeht über Ungarn verhängte. Nicht mit

Unrecht frägt die magyarifche Preffe. warum denn die inter

nationale Sozialdemokratie nicht gegen Rußland wegen der

Graufamkeiten fowohl des zarifchen. wie des bolfchewiftifchen

Regimes den Boykott angewendet habe. wo die Unter

drückung ganzer Klaffen und ihre Verfolgung nicht das aus

nahmsweife Werk einzelner Fanatiker. fondern das von der

Regierungsgewalt ausgeübte Syftem gewefen ift. beziehungs-
*

weife noch ift. Nun if
t wohl anzunehmen. daß diefe Boy

kottfuppe nicht fo heiß gegeffen werden wird. als fi
e gekocht

worden ift. daß die Arbeiterorganifationen der Welt fich nicht
blindlings dem Amfterdamer Diktat fügen werden. Die

ungarifche Regierung wird gewiß ihrerfeits alles tun. um

die einfeitig informierte öffentliche Meinung Europas aufzu
klären. Sie hat nun aber auch die Vermittlung des öfter

reichifchen Kabinetts angenommen. Denn der gegen Ungarn

gerichtete Boykott trifft in feiner Riickwirkung vielleicht eben

fo empfindlich auch Öfterreich. deffen gewerkfchaftlich organi

fierte Eifenbahn-. Dampffchifffahrt-. Poft- und Telegraphen

angeftellte fich bereitwillig zu den nächftliegenden Vollftreckern
des internationalen Boykotts hergegeben haben. Ungarn

hofft fich durch Repreffalien gegen Öfterreich für den ihm

erwachfenden Nachteil fchadlos zu halten. läßt Nahrungs

mittelzüge nicht über die Grenze. und das Ausbleiben d'er

felben werden fchließlich auch die Familien der bolfchewiftifchen
Arbeiter zu fpüren bekommen. Der ungarifche Gefandte in

Wien. 1)r, Gratz. verhandelte mit den Vertretern des Ge

werkfchaftsbundes über die Bedingungen. unter denen der

Boykott aufgehoben werden würde. Staatskanzler Renner.

dem hieran auch viel liegen muß. obwohl auch er fich nicht
der fozialdemokratifchen Solidarität zu entziehen vermag

und es in Wahrung der Staatsautorität gegenüber den

felbftherrlich vorgehenden. einem ausländifchen Gebote ge
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horchenden Arbeitern fehlen läßt. führte den Vorfitz bei diefen
Verhandlungen. welche ein fchlimmes Zeichen der ftaatlichen

Ohnmacht gegenüber einer internationalen Klaffenorganifation

find. Dem Beifpiel der öfterreichifchen Gewerkfchaften find'
auch die der tfchechoflowakifchen Republik. Jugoflaviens und

Großru-mäniens gefolgt. fo daß Ungarn vollftändig vom Ver

kehr mit der übrigen Welt abgefchnitten werden follte. Und

dies. wäre der von diefen Staaten gegen das verhaßte Ungarn
verfolgten Politik fehr willkommen. Die genannten Staaten
können auch Zufuhren aus Ungarn leichter entbehren als

Öfterreich.

Es ift dies aber ein fehr gefährliches Präcedens für
alle Staaten. Die Beeinfluff ung der internationalen Handels
und Verkehrsbeziehungen durch einfeitige Klaffenintereffen.
die fich im vorliegenden Falle allerdings in ein humanitäres
Gewand hüllen und dabei den Hauptgrund. einen *wirkfamen
Schlag gegen den in Ungarn ftets wachfenden Antifemitismus

zuführen. deutlich genug durchfäzimmern laffen. fehr die

friedlichen und freundlichen Beziehungen der Staaten zu
einander einer unberechenbaren Gefährdung aus. Was

heute Ungarn gefchieht. das durch feine falfche Nationalitäten

politik fich_ die Sympathien Europas verfcherzt hat. jeht aber

für den konfervativen und chriftlichen Kurs beftraft werden

foll. den es nach dem Sturz der Proletarierdiktatur einge
fchlagen hat. kann morgen auch einem andern Staate wider

fahren. der eine den Gewerkfchaften nicht genehme innere

oder äußere Politik verfolgt. Es if
t darum von höchfter

Wichtigkeit. daß zur Vermeidung einer ähnlichen demütigen

den Lage wie der. in welcher fich Ungarn gegenüber der _

internationalen Sozialdemokratie derzeit befindet. die euro

päifchen Staaten fich zu einem einverftändlichen Vorgehen

gegen einen unter Umftänden un-erträglichen Terrorismus

einer Klaffe einigen. Eine derartige Möglichkeit internatio

naler Verwicklungen follte fo fchnell als möglich aus der

Welt gefchafft werden.
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Yet Tragödie zweiter (Mit.

14, Juli i920.

Nach Verfailles if
t nun auch Spaa gekommen, Müßte

es fo fein? Es wird Viele geben. die meinen. man hätte
dem. deutfchen Volke diefe Reihe neuer ,Demütigungen er

fparen können; die fagen. zur Unterzeichnung des Diktats

unferer Feinde hätte es genügt. wenn man das Stück Papier

naäj Berlin zur Unterfchrift gefchickt hätte. Denn. von

eigentlichen Verhandlungen -- und darauf hatte man ja

deutfcherfeits hauptfächlich Wert gelegt - konnte doch befon
ders bei Beginn der Zufammenkunft kaum gefprochen werden.

Daß der zu Verfailles und an anderen fchönen Plähen

Frankreichs gefchloffene Friede nur eine um fo graufamere

Fortfehung des Krieges in fich fchließt und nach dem Plane
unferer beiden Hauptgegner auf nichts Anderes hinausläuft
als auf eine Vernichtung Deutfchlands und Öfterreichs. if

t

allerdings durch die feitherige Entwicklung der Dinge in Spaa

neuerlich auch für den unbefangenften Diplomaten und Nicht
diploniaten beftätigt worden.

Da ftand an erfter Beratungsftelle die Frage der Auf
löfung des Deutfchen Heeres. Die Sachlage if

t

fo klar wie

nur möglich. Die Artikel 159 bis 180 des Fricdensvertrages

fehen die Entwaffnung des deutfchen Landheeres in dem

dort angegebenen Umfange vor. Was unfere Feinde heute
verlangen. entfpricht lediglich den damals von den deutfchen

Vertretern unterzeichneten Bedingungen. Wer fo töricht

war. in Spaa eine wefentlich mildere Auslegung diefer unfer
x

Staatsgefüge ins innerfte' Mark treffenden Entwaffnung zu
erhoffen. hat die letzten fechs Jahre verfchlafen oder ber

tränmt. fteht 'jedenfalls nicht auf dem Boden der realen

Wirklichkeit. Solange ein fo unerbittlicher Haffer und Chau

vinift wie Foch der ausfchlaggebende militärifche Berater
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unferer Feinde ift. lautet deren Parole einfach und kurz:
Tod :und Vernichtung den Boches! Und warum auch

follte Marfchall Foch. der auch den toten Löwen noch fürchtet.
*

nicht nehmen. was ihm gewiffermaßen auf dem Präfentier
teller angeboten wird. wie es durch die deutfchen Delegierten

zu gefchehen fchien. Im Übrigen waren die Rollen unferer
Henker in ausgefucht raffinierter Weife verteilt worden.

Bei Behandlung der militärifchen Fragen. durch welche die

deutfchen Delegierten fo überrumpelt wurden. daß fi
e

zunächft

fprachlos. weil nicht vorbereitet. waren. übernahm der fvnft

fo ruhige. diesmal aber „fehr nervöfe“ Herr Llohd George

die Führung. „Sehr nervös“ foll wohl eine euphemiftifche

Umfchreibüng für ein Benehmen fein. was wir in Deutfch
land etwa in den Verfammlungen gewiffer Parteien zu b

e

obachten gewöhnt find. alfo vielleicht weniger diplomatifch. Der

Mangel an Höflichkeit den deutfchen Delegierten gegenüber

auch bei anderen Gelegenheiten fcheint auf die bekannten

feinen Gefühle unferer Feinde für das. was Recht und Un

recht ift. zurückzuführen zu fein. Und da wir Deutfche nun

einmal von der ganzen Welt als Verbrecher gebrandmarkt

werden müffen, ergibt fich von felbft. daß alle jene. die auf

fo hoher moralifcher Stufe ftehen wie unfere Gegner. auch

äußerlich ihrer Verachtung Ausdruck verleihen müffen
-

fchon um ihres. Anfehens i
n der gefamten anftändigen Menfch

heit willen. Llohd George. der englifche Gefühlsmenfch.
frug alfo fo höflich als ihm nur möglich war: Unterfchreiben
Sie? es gibt nur ein Ja oder Nein! Und die Deutfchen
unterfchrieben.

Diefes war der erfte Streich. Es folgte die zweite
Szene. In diefer erfchien als Wortführer auf der Bühne
der bisher fchweigfame franzöfifche Minifterpräfident, an

geblich der Präfidentfchaftskandidat für den fo rätfelhaft

verunglückten Deschanel. von dem man fich erzählt. daß er

„praktizierender Katholik“ fei. mithin tunlichft bald wieder

entfernt werden müßte. Millerand variierte die Erledigung

feines Themas: wirtfchaftlicher Tod der Deutfchen durch
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die vier Forderungen bezüglich der Kohlenfrage. indem er

feine Erklärung ausdrücklich als „Entfcheidung“ den deutfchen
. Delegierten auf den Tifch legte. Aber diesmal kam es fogar

zu einer Art von Verhandlungen. bei welchen das Bemerkens

wertefte das Auftreten der beiden nicht offiziellen deutfchen
Vertreter aus dem Kreife der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
war. Jhnen konnten fogar die Feinde die Beachtung

nicht verfagen. Das Eingreifen der beiden Kohlenfachver
ftändigen in Spaa hat zweifellos ganz außerordentlichen
Eindruck bei den Feinden gemacht. fchon aus dem Grunde.
weil vor aller Welt ihre eigene Haltung und ihre über

triebenen Forderungen an die Deutfchen in das Licht der

Wirklichkeit und der Öffentlichkeit gerückt worden find; und

diefes Licht beleuchtet die Lage nicht zugunften der „von der

Siegeskrankheit unheilbar Befallenen“. wie Hugo Stinues

furchtlos fich* ausdrückte. Die nicht offiziellen Vertreter der

deutfchen Lebensnotwendigkeiten haben durch ihre aufrechte

Haltung und die klare und ungefchminkte Darlegung der tat

fächlichen Verhältniffe den erften Erfolg für ihr Vaterland

erzielt und den fchon damals drohenden Zufammenbruch
in Spaa im legten Augenblick verhindert.
Die Frage. ob es im Intereffe des Deutfchen Reiches

gelegen war. nach Verfailles noch einmal zu einer zu be

fürchtenden Wiederholung der Diktatprozedur fich nach Spaa

locken zu laffen. if
t

freilich fchwer zu entfcheiden. Man

hat vielfach Hoffnungen im deutfchen Volke erweckt. deren

Verwirklichung in weiter Ferne lag. und auch jene Kreife.

welche der moralifchen Tortur unferer Delegierten mit
bangender Skepfis entgegenfahen. werden nicht ohne innere

Empörung die neue von ihnen erwartete Niederlage buchen.

Gleichviel. welches das Ende der Beratungen in Spaa auch

fein mag: Unfere Knechtfchaft if
t

dafelbft befiegelt worden

fchon durch die Annahme der Entwaffuungsforderung: Wirtin

(Xerinaniue. Preußen-Deutfchlaud if
t tot. jubeln die Feinde.

Nein. Deutfchland if
t

nicht tot! Es wird aus den

Trümmern. *in die es unter dem Triumphgeheul der Frei
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maurer und fonftigen bewußten oder unbewußten Revo

lutionäre jeht zerfchlagen wird. wieder erftehen mit Gottes

Hilfe. Dazu if
t aber vor Allem die Erkenntnis nötig: wer

und was if
t

Urfache und Grund nnferes Niederganges?

Und wenn wir die Wurzel des Übels erfaßt haben. dann
*

fchneiden und'brennen wir die Wunde aus mit rückfichts

lofer Energie im Geifte des reinen Ehriftentums. das wir

zuerft i
n uns felber wieder pflanzen und hegen und pflegen

müffen. beyor es irgendwie und irgendwo wieder beffer

werden foll. Wo ift heute chriftliche Nächftenliebe? Bieten

wir der Welt nicht ein Zerrbild innerer völkifcher und indi

vidueller Zerriffenheit. wie es kaum fchlimmer gelebt

l
werden kann? Wie die Völker fich haffen bis zur gegen

feitigen Vernichtung. fo haffen einander deutfche Brüder in

Nord und Süd. fo haffeu einander die einzelnen Stände.
die Kreife der Produktion und Konfumption. Arbeiter. Bürger.

und Bauer. Die Revolution. die zuerft auf unfere Nieder

lage hingearbeitet. dann uns in endlofe Wirren geftürz't hat.
war nicht im Stande auch nur eine einzige das Volk b

e

glückende. heilende. aufbauende Tat zu vollbringen. Das

verfprochene Paradies auf Erden. dem Millionen für die

Religion verloren gegangene betörte Mitbürger nachjagen.

mußte ausbleiben. fo wahr wir mit der Erbfünde behaftete

Menfchen find. Und nur wenn wir deffen uns wieder b
e

wußt werden. ift unfere Rettung möglich. die Rettung durch
Neubelebung des Pflichtgefühles auf grund religiöfer Er
neuerung.

Dürfen wir angefichts unferer heutigen inneren Zu
ftände eine folche Hoffnung hegen? müffen wir nicht im

Gegenteil fürchten. daß zunächft noch fchlimniere Tage uns

bevorftehen? wo gleichzeitig Hannibal vor den Toren fleht?
Die Wege der Vorfehung find unergründlich. aber

nach menfchlicher Vorausficht führt nnfer Weg in den Ab

grund. in welchen auch unfere heutigen Bedrücker in ihrer

Kurzfichtigkeit hineingezogen werden könnten. Man hegt

wohl gerade bei uns in Bahern die Hoffnung. daß wir



.YU-l'
1 26

*
Spaa.

unfer engeres Heimatland vor dem drohenden Sturm zu

bewahren imftande fein werden. Vieles. wenn auch nicht
Alles wird dapon abhängen. ob es der Regierung gelingt.

gegen die Revolutionäre verfchiedener Färbung fich durch

znfehen. Schon fchreit man wegen der Haltung des Mini

fteriums Kahr in der Frage der Einwohnerwehr nach Reichs

_exekution gean den baherifchen Vertragsbruch und droht

ziemlich eindeutig mit dem feften Bollwerk der deutfcheu
Arbeiter. Angeftellten und Beamten gegen alle reaktionären

Beftrebungen der „Riß“-Politik des Herrn v. Kahr. Alfo
Proletarierherrfchaft um den Preis einer neuen Revolution,

Bayern darf eben nach der Anfchauung diefer verjudeten

Vaterlandsfreunde unter keinen Umftänden ein Bollwerk

gegen wirklich reaktionäre Beftrebungen. in diefem Falle
gegen den reaktionären Bolfchewismus werden. Denn der

droht uns von außen. wie von innen. fobald uns die Mög

lichkeit. im eigenen Haufe Ordnung zu halten. genommen ift.
Man wird jeht nach der traurigen Heimkehr der

deutfcheu Delegierten diefen die Hauptfchuld aufbürden
wollen an dem notwendigen gänzlichen oder teilweifen Miß
lingen ihrer fchweren Miffion. Es ift heute nicht am Plage
den Stab über die Männer zu brechen. welche eine anhalt
bare Lage nicht zu retten vermochten. mag da und dort ihr

Auftreten auch nicht allgemeine Zuftimmung gefunden haben.
Wenn es ein Fehler war nach Spaa zu gehen. fo hätte man ins

befondere dem deutfcheu Reichskanzler den Bußgang erfparen*

follen im Intereffe feines und unferes Anfehens.
*

Ein vollgiltiges Urteil aber wird erft zu fällen möglich

fein. wenn der Tragödie zweiter Teil zu Ende ift. Denn
eine Tragödie ift's auf alle Fälle. was wir Deutfche jeht
erleben müffen.
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Cstürzen Yelprethuug.

Ivo Striedinger. Hans Georg Puecher (Freiherr
von Puech). ein Freifinger Diplomat des 17. Iahr
hunderts. Freifing 1919. [Sonderabdruak aus dem 12.Sammel

blatt des Hiftor. Vereins Freifing]

Auf Grund umfaffendfter archivalifcher Ouellen entrollt

hier Reichsarchivrat Striedinger* das Bild eines Mannes. der

im Iahre 1625 zum Domdechanten der Freifinger Kirche er

nannt wurde. Es if
t eine Perfönlichkeit von imponierender

Erfcheinnng. deren L'eben und Wirken der Verfaffer in an

ziehender Form aus einer Fülle von Urkunden und Akten oft
bis ins einzelnfte gehend 'darzuftellen vermochte. Hans Georg

Puecher (1594-1658) entfaltete feine gewiffenhafte fleißige
Tätigkeit befonders auf dem Gebiete der bifchöflichen Verwal

tung. in der Verteidigung der Rechte des Hochftifts Freifing

hinfichtlich feiner Befißungen in Krain und Niederöfterreich.
vertrat gefchickt und unerfchrocken die Stellung feines bifchöflichen

Herrn auf den Kreistagen zu Regensburg. Landshut und Waffer

burg. wie er feiner befonderen Eignung wegen während des

Dreißigjährigen Krieges öfters als Gefandter feines Bifchofs
an den Hof des baherifcheu Kurfürften beordert wurde. In
folch diplomatifcher Miffion-erfchien er auch auf den Reichstagen

in Regensburg. wo er 1641 famt feinen Gefchwiftern aus dem

niederen landftändifchen Adel unter dem Namen ..1). Puech“ in

den Reichsfreiherrnftand erhoben wurde. Alte Ouellen rühmen

ihn als Freifings einzigen Erretter in den Jahren des großen
Krieges. Griff er auch nicht in entfcheidender Weife in den

Gang der Weltgefchichie ein. fo*ift fein Wirken doch fo reich
an Abwechslung. feine Tätigkeit in der Verwaltung und feine

eigenhändige Berichterftattung darüber oft fo originell. daß der

Lefer diefen Ausführungen. die überall durch Quellenangaben
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gründlichft belegt find. gerne folgt und dabei ein plaftifches

Bild der damaligen Zuftände des Freifinger Hochftifts und feiner
Außenämter gewinnt. H. G. Puecher traf feine Maßnahmen
nicht immer nur mit Geduld und rückfichtsvoller Milde. ficher
und unbeirrt durch Hemmungen ging er feinem Ziele zu. wenn

Energie und Tatkraft einzig und allein ihm manchmal Rettung

in verworrener Lage noch zu bringen fchien. Hier zollt der

Verfaffer nicht immer feinem Helden Lob. treu der Pflicht des

Hiftorikers fchweigt er nicht. wenn Puecher da und dort. be

fonders auf finanziellem Gebiete. des Hochftifts Vorteile allzu

fehr über das Wohl der Herrfchaftsuntertanen ftellte. mit denen

er, zuweilen fchroff in Gegenfah geriet. An der Spitze diefer
Monographie fteht das lebensvolle Bild des Dvmdechanten in

Lichtdrucknachbildung nach einem Ölgemälde. das fich nunmehr

im Befiße des Verfaffers befindet. Es ftammt von der Hand
des holländifchen Hofmalers Anfelm van Hülle. der einft im

Auftrage feines fürftlichen Herrn die zu den Friedenstagungen

von Münfter-Osnabrück erfchienenen Fürften und Gefandten

porträtierte. in gleicher Tätigkeit auf dem Friedensexekutions

tage zu Nürnberg weilte und auch dem Regensburger Reichs

tage von 1653/54 beigewohnt haben foll. Auf diefes Bild
des Dvmdechanten aus dem Jahre 1649 geht auch der Kupfer

ftich des Pieter de Jode des Jüngeren zurück. deffen Abbildung

gleichfalls dem Buche beigegeben ift. während die dritte Beilage

das Grabdenkmal des Dvmdechanten im Dome zu Freifing

weidergibt. Kunfthiftvriker feien noch befonders auf die vom

Verfaffer geftellte Frage hingewiefen. ob nicht in den Werken des

..Maitre de Ribeaucourt“ Jugendwerke des genannten Anfelm

van Halle zu erkennen find. deffen Bild der Familie Group

im Mufeum zu Bowes fo viele Ähnlichkeit in der Kompofition

mit dem fogen. großen Franz Hals in der Pinakothek zu

zn München zeige. Den Wert der gediegenen Monographie er

höht noch ein fvrgfältig gearbeitetes Perfonen- und Ortsregifter.

J. Hösl,

* l
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Zur Hefthichte der nathotilchen Yielle in Dent-'Gland
Von 1)r. Franz Wetzel. München.

(Schluß.)
_

Ich möchte die Charakteriftikder zur Zeit der Auf
klärung innerhalb der deutfchen Katholiken herrfchenden

Strömungen noch vereinfachen und glaube hinfichtlich der

diefe Strömungen widerfpiegelndeu Zeitfchriften am beften fo
vorzugehen. daß ichxunterfcheideä 1. Streng konfervative

Katholiken. die unbedingt am Hergebrachten fefthalten wollen

und vielfach Form und Inhalt verwechfeln; 2. gemäßigte

Reformer. die an den Dogmenbeftand nicht taften. aber die

mannigfachen Auswüchfe in Kultus. Religionsunterricht und
theologifcher Studienordnung und :Methode befeitigen wollen;

3
.x radikale Reformer. die für ein dogmenlofes. „individuelles“

Chriftentum fchwärmen und füglich als ..Rationaliftentt be

zeichnet werden.

Iede diefer drei Richtungen hatte ihre publiziftifche Ber

tretung. Den Kernpunkt diefer drei Strömungen in der

katholifchen oder noch katholifch fein wollenden Publiziftik
bilden wohl unftreitig die wenigen Organe der gemäßigten

Reformer. und unter diefen wenigen nimmt die „Mainzer

Monatsfchrift von geiftliehen Sachen“ als lang niißtannte.

aber ungemein beweiskräftige Vertreterin der ..dogmentreu'en

Aufklärung“ unfer Hauptintereffe in Anfpruch.

Hüten-pom. Blätter (kl-R71 (1920) 3 9
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Die ..Mainzer Monatsfchrift“ kann als das in jeder
Beziehung hervorragende offizielle Organ des fogenannten

..Mainzer Kreifes“,angefehen werden. eines Kreifes von *Ge

lehrten. die Kurerzbifchof Emmerich von Breidenbach (1763

bis 1764) und nach ihm Kurerzbifchof Karl Jofef von Erthal
an die Mainzer Univerfität berufen hatte. Jm Kreife diefer
Gelehrten. von denen fich leicht Fäden zur alten Pascal

fchen Schule in Port-Royal ziehen laffen. wurden die zeit
bewegenden Ideen im Sinne eines kirchlichen Reformertums

lebhaft diskutiert. Selbftverftändlich ftießen die vielfeitigen

Anregungen und Vorfchläge des Mainzer Kreifes auf
Mangel an Verftändnish und Gegnerfchaft innerhalb der

Glaubensgenoffen; aber auch mit den „katholifchen“ und

nichtkatholifchen Rationaliften gab es manchen harten Strauß

zu beftehen. Auf Seiten der konfervativen Katholiken waren
es namentlich Mitglieder der anfgelöften Gefellfchaft Iefu
und Kapuziner. die einen fcharfen Kampf gegen die Mainzer
Beftrebungen führten.

Sechs Fragen waren es. die hauptfächlich die katho

lifchen Geifter in Erregung hielten und die. nach einer klaren

Löfung riefen: das Verhältnis von Papfttuni und Hierarchie

zu den einzelnen Bifchöfen. m. a. W. die Umgrenzung des

Primates des Papfitums; der Münchener Nuntiaturftreit
und feine Folgen; die Emfer Punktation; die Umgeftaltung

der äußeren Kirchenform (Nationalkirchentum). der Jofephi

nismus und endlich die Reform der kirchlichen Liturgie.

Für alle diefe Probleme war die „Mainzer Monats

fchrift“ gleichfam die Stoa. in der die Gelehrten des Mainzer

Kreifes - „teils Einheimifche. teils Auswärtige. teils geift
lichen. teils weltlichen Standes“ l) - jedes ..nach feinen
Grundfähen und feinem GutdünkenW) ihrer Überzeugung

Ausdruck verliehen. Am 15. November des Jahres 1784

trat die Zeitfchrift ins Leben und in ganz kurzer Zeit hatte

1) Mainzer Monatsfchrift 1785. ll. S. 987.
2) M. M, 1788. 11. Umfchlag des 11. Heftes.
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fi
e fich einen verhältnismäßig bedeutenden Leferkreis er

worben. Ihr Stoffgebiet umfaßte folgende fünf Sparten:

1
,

Kirchliche Verordnungen und landesherrliche Verordnungen

in kirchlichen Dingen; 2
. Religions- und geiftliche Staats

angelegenheiten; 3
,

Rechtsfälle. die vor allem Kirchengut in

tegrieren') 4. Rezenfionen. 5
,

Beriihtigungen und Nachrichten.

Uns befchäftigt vor allem die Stellung der ..Mainzer

Monatsfchrift“ zu den oben angeführten kirchenpolitifchen

Zeit- und Streitfragen. Klar und unverfchleiert kennzeichnet

fi
e

ihren katholifchen Standpunkt. indem fi
e

ihn auf die

Formel bringt: ..Nur was ultramontanifch ift. if
t

katho

lifch“ 1
2
)

Andrerfeits fcheut fich das Mainzer Organ aller

dings nicht. mit fchonungslofcm Freimut die tiefen Wunden.
an denen das kirchliche Leben krankte. bloßzulegen. und ge

rade im Streife über die heikelfte der brennenden Fragen.
die des Verhältniffes des Papftes zu den Landes
bifchöfen. ein gewichtiges Wort in die Diskuffion zu werfen.

Summarifch wiedergegeben if
t die -- unferen ftrengeren An

fchauungen freilich nicht durchweg zufagende. aber aus dem

Geifte der Zeit erklärliche - Meinung der Mainzer ..Neo
logen“ (Brück) über den Primat des Papftes im 3

.

Heft des

Jahrgangs 1787 S. 267 f.
. wo die Frage ..Was hat der

Papft den Bifchöfen voraus?“ alfo beantwortet wird:

..Er hat die pflichtgemäße Oberaufficht über alle und jede

Kirchen. Er hat das Recht. jeden Bifchof. der feine Schuldigkeit

nicht tut oder Kirihengefehe verlth *oder erweislich Irrlehren
ausftreut. zu ermahnen* und desfelben Metropoliten und Mit
provinzialbifchöfe aufzufordern. daß fi

e

ihn zur Verantwortung

ziehen. brüderlich warnen und. fofern er_ fich nicht beffert. auch

beftrafen. Er ift befugt. Nachläffigkeiten und Ungerechtigkeiten
der Mctropoliten. Primaten und Patriarchen durch kanonifche

Wege zu erfehen. gutzumaihen und Kirchentrennungen zu ver

1
) Fiir die Gefchichte der Säkularifationen von großer Wichtigkeit.

2
) M. M. 1788. Heft 12. S. 1047. Den katholifchen Verurteilern

der M. M. fcheint diefer Sah ganz entgangen zu fein.

9*



132 Zur Gefchichte der kathol. Preffe

hindern. Diefes if
t das ehrenvolle. für die Einigkeit der Kirche

fo erfprießliche und mit dem göttlichen Rechte der Bifchöfe oder

Pfarrer fich niemals -kreuzende Vortecht des Papfttums. . . .

Eben weil das Papfttum zum Beften der Einigkeit errichtet ift.
fo fagt uns fchon die von der Religion erleuchtete Vernunft.

daß der Papft pfichtwidrig handle.* fo oft er in andern
Sprengeln den Bifchof machen. löfen oder binden will. weil

die Einigkeit in einer Gefellfchaft durch nichts fo gewiß und fo

fehr geftört wird. als wenn ein Diener derfelben in des andern

Amtshandlung eingreift.“

Daß bei all dem Freimut. der aus diefen Zeilen fpricht.

die „Mainzer Monatsfchrift“ jedoch Maß zu halten verftand.
zeigt ihre Stellungnahme zu der vielberufenen Emfer Punk
tation vom Auguft des Jahres 1786. in welcher* die Me

tropolitanbifchöfe von Mainz. Köln. Trierund Salzburg.
beengt namentlich durch die neuerrichtete Nuntiatur in

München. hauptfächlich beftimmten. daß Nuntiaturen über

flüffig feien und daß die päpftlichen Erlaffe erft durch die

Genehmigung der Bifchöfe Geltung bekommen follten. Ob

wohl die M. M. der Münchener Nuntiatur grundfählich

ablehnend gegenüberftand. nahm fi
e

doch keinen Auftand
den fchärfften Förderungen der „Emfer Punktation“ zu
widerfprechen (z

. B._1788. 12. H
. S. 1947). Gleicherweife

war fi
e aber auch allen rationaliftifchen Beftrebungen ab

hold. was fi
e in der viel erörterten Frage des Priefter

zölibats offen zum Ausdruck brachte (1784. 2
.

H.. S. 200 ff.).
In der Frage des Verhältniffes von Staat und

Kirche. das immer und immer wieder erörtert wird. kann.

fich die M. M, von einer gewiffen Hinneigung zum Jofephi
nismus nicht freihalten. ohne indes ins Extrem zu fallen;

fi
e gefteht dem Kaifer zwar nicht ein ine in secret, wohl
aber 'ein '1118 circa Zarte zu. Übergriffe des Kaifers werden

höflich. aber beftimmt zurückgewiefen. Gegenüber der kaifer

lichen Preßzenfur bewahrte die M. M. ihre volle Ruhe.
ja. fie bekennt fich hier faft zu einem konfervativen Standpunkt.

Die Hinneigung der M. M. zu den kirchenpolitifchen
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Maßnahmen Jofephs 11. wird noch verftändlicher. wenn

wir bedenken. daß in ihren Reformverfuchen beide eine große

Strecke miteinander gehen mußten. Eine Neuordnung
des gefamten kirchlichen Lebens. das während des
18. Jahrhunderts unfagbar zweifellos Schaden gelitten hatte.
erwies fich auch für alle ernft denkenden Katholiken als be

rechtigte Forderung. Diefer Forderung zu genügen. ließ die

M. M. kein Mittel unverfucht. Mit einem uns Nachleben
den unerhörten Freimut geißelte fi

e Ausartungen und Miß
ftände innerhalb des katholifchen Kirchentums. wo immer

fi
e

folche zu beobachten glaubte.*

Daß es unter diefen Umftänden der ..Mainzer Monats

fchrift“ nicht anfGegnern und Feinden fehlen konnte. if
t

verftändlich. Am meiften machten ihr wohl die Kritiker im

eigenen Lager zu fchaffen. die zum Teil in Mainz felbft
faßen und fi

e in den Spalten der „Wienerifchen Kirchen
zeitung“ aufs heftigfte befehdeten; natürlich auch im ...laur
*nai bjätorjque et liternire“ des Exjefuiten Fellner hatte
die M. M. einen erbitterten Gegner.
Wenn indes noch irgend ein Zweifel an der Katholi

zität der M. M. beftünde. dann müßte ihn der Verfolg der

Polemiken. welche die Zeitfchrift mit afatholifchen und ratio

naliftifchen Publiziften ohne Unterbrechung führte. ausrotten.

Unter den zahlreichen nichtkatholifchen Gegnern traten als

wichtigfte die ..Berliner Allgemeine deutfche Bibliothek“. das

„Deutfche Mufeum“ und Schlözers „Staatsanzeigen“ auf
den Plan. Mit allen diefen kreuzte die Monatsfchriftin
der Verteidigung der katholifchen Weltanfchauung mutig

die Waffen.

Nach fiebenjähriger mühfeliger Arbeit fchlug der M. M.
die Schickfalsftunde. Weshalb fi

e einging. ob durch den

Einfluß der Gegner. ob aus Mangel an Lefern. ob unter
dem Druck der durch die franzöfifche Revolution heraufbe

fchworenen Ereigniffe. vermochte ic
h bis jetzt noch nicht feft

zuftellen. .Kurz und bündig. aber nicht ohne einen Schimmer
bitterer Wehmut if

t der Abfchied. den das für die Gefchichte
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der*katholifchen Bewegung in Deutfchlandzfo hochbedentfame
Organ im 12. Heft des Jahres 1791 von feinen Lefern
nimmt. nachdem es zuvor „die Fürften und Völker“ vor der

falfchen Aufklärung gewarnt:

„Ich habe euch mit Offenherzigkeit gewarnt; eure Klugheit

und eure Einficht wird das Übrige beforgen. Nur noch ein

Wort. Daß ihr doch nie vergeffen möchtet. was im achtzehnten

Jahrhundert in Deutfchland gefchrieben wurde: In 10 Jahren
find wir alle frei! Wer die Macht hat. hat das Recht!

Schreibt diefe Worte in eure Schreibtafel. damit ihr fi
e

doch

nie vergeffen möget. Lebt wohl!"
Unterftühnng fanden die Beftrebungen der ..Mainzer

Monatsfchrift von gciftlichen Sachen“ durch drei weitere

Zeitfchriften. die noch erwähnt feien:' Die „Mainzer Anzeigen

von gelehrten Sachen“. feit 1784 von dem Mainzer Pro
feffor Erich Hartleben herausgegeben. der auch hinter der

Monatsfchrift ftand (alle Mitarbeiter desfelben fchrieben
übrigens anonym); die ..Würzburger Gelehrten Anzeigen“.

um 1787. Herausgeber Profeffor Andreß; die ..Literatur
des katholifchen Deutfchland“. hervorgegangen aus dem

„Fränkifchen Zufchauer“ (Würzburg 1772-73) und gedruckt

in Koburg (von 1774 bis in die 90er Jahre).

Diefen vier Zeitfchriften ftanden eine Reihe von Preß
organen entgegen. die aus ihrem dogmenfeindlichen. auf

klärerifchen Charakter kein Hehl machten; es find darunter

auch Preßprodukte. die ob ihrer gemeinen Gehäffigkeit nicht

genannt zu werden verdienen. Jm großen und ganzen läßt
fich auf alle diefe Erzengniffe katholifch fein wollenderAufklärer
das allgemein die Geiftesprodukte der *Anfklärerei treffende

Urteil von Gnan anwenden:

..Alle diefe Schriften und Schriftchen. ernfte Auffäße oder

oft rohe Pamphlete. Theaterftücke. Poffen oder poefiearme Verfe.

find meiftens fchwächliche und kränkliche Kinder der Aufklärung.

Unter ihnen befindet fich nicht ein epochemachendes Werk. auch.

nicht eines. das mehr enthielte. als einen
-
meiftens_ noch der

hauptfächlichften Pointen beraubten - Abklatfih der Aufklä
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rungsliteratur anderer Länder und Völker. Diefen Mangel

an Inhalt und Originalität fuchte man durch die Muffe zu
erfeßen.')

Diefe treffende Eharakteriftik enthebt uns der Aufgabe.

hier auf die einzelnen. der Aufklärung huldigenden ..katho

(ifchen“ Zeitfchriften einzugehen. An bekannteren Exem
plaren diefer Gattung konnte ic

h etwa zwanzig ausfindig

machen; fi
e

erfcheinen zu einem guten Teil in Wien.
Das Gegenfpiel diefer Publiziftik. die unbedingt auf

klärungsfeindliche Zeitfwriftenliteratur. die von Reformen
überhaupt nichts wiffen wollte. wurde bereits in zwei Er
fcheinungen gewürdigt; es find das des Jefuitenpaters Gold

hagen „Religionsjournal“ und das Luxemburger „fournal
bintotique et literaire“ feines Ordensgenoffen Fellner. Zu
diefen beiden Vorkämpfern traten etwa fechs andere. ähnlich

gerichtete Zeitfchriften. von denen zwei befondere Erwähnung

verdienen. das Wiener „Zeitungsblatt für Geiftliche" des

Propftes Wittola und das ..Römifche Kirchenjournal“.
Diefes war nichts anderes als eine Überfehung des italie

fchen ..Giornale Lccleoiaotico cli Koma“. die anfänglich der

bekannte. während der franzöfifchen Revolution auf der

Guillotine geendete Franziskanerpater Eulogius Schneider
beforgte. Das Journal follte nach der „Vorerinnerung“
des Überfehers. ..wie die meiften römifchen Schriften diefer
Art gute Sit'tenlehre. Orthodoxie und vorzüglich Unter
werfung unter den römifchen Stuhl befeftigen“, Es fcheint
aber nicht weit über den 1

. Jahrgang (1785. bei I. G.
Bullmann in Augsburg) hinausgekommen zu fein.
Jm Verlauf der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts

gehen faft fämtliche katholifche Zeitfchriften infolge der durch

die franzöfifche Revolution gefchaffenen Wirren unter. Kein

einziges der genannten Blätter rettet fich ins neue Jahr
hundert hinüber. Doch die Ideen und Grundfäße. welche
die Geifteskämpfe der dogmentreu gebliebenen katholifchen

1
) Gnau. a. a. O. S. 26.
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Reformer geboren hatten. wirkten weiter. Mag man noch

fo fehr von den Fehlern der neuen Richtung. ihrem blinden

Vertrauen auf die fubjektive Vernunft. ihrem mangelnden

Verftändnis für das gefchichtlich Gewordene überzeugt fein.

ihre Beftrebungen. die vor allem der Erneuerung der theo

logifchen Studien und der Betonung des Ouellenftudiums
gelten. darf man doch nicht verkennen.

Mit der Forfchung über die publiziftifche Auswirkung
der ..Öffentlichen Meinung“ der deutfchen Katholiken im

17. und 18. Jahrhundert lag es bisher und liegt es vielfach

noch. wie wir den vorangegangenen Ausführungen entnehmen
konnten. fehr im argen. Ähnlich. doch nicht ganz fo fchlimm.

ftand es bis vor kurzem mit der Gefchichtsfchreibung und

Ouellenkunde hinfichtlich der katholifchen Publiziftik im nenn

zehnten Jahrhundert. Diefer Ubelftand. dem einzelne ganz

fchwache ältere Arbeiten. fowie einige neuere beffere Spezial

unterfuchungen 1) nur zum Teil abhelfen konnten. trug viel

dazu bei. daß wir uns auch über die Anfänge und den

.Werdegang des heutigen katholifchen Organifationslebeus

kein klares und richtiges Bild machten.
Wefentliche Bedeutung für das Verftändnis der mit

dem 19. Jahrhundert anhebenden neuen Periode des katho

lifchen Preffewefens dürfte ein kurzer Überblick über die all

gemeine Situation der katholifchen Kirche in Deutfchland

zu Beginn .des verfloffenen Jahrhunderts beanfpruchen. Die

gewaltige Gärung. welche die große franzöfifche Revolution

mit ihrer blutigen Verwirklichung der Forderung der allge
meinen Menfchenrechte im Herzen der Kulturnationen er

1) Z. V. 1)r. F. Schnabel. Der Zufammenfäzluß des politifcheu

Katholizismus in Deutfchland im Jahre 1848. Heidelberg 1910;
1)r. L. Bergfträßer. Studien zur Vorgefch. der Zetrumspartei.
Tübingen 1910; 1)r. W. Lempfried. Die Anfänge des partei
politifchen Lebens und der politifchen Preffe in Bayern unter

Ludwig 1. 1825-1831. Straßburg 1912; l)r. C. Bachem. Iofef
Bachem und die Entwicklung der katholifchen Preffe in Deutfch

land. Bd. 1 u. 11. Köln 1912.
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zeugt hatte. die Umwertung vieler Werte. die fi
e im Gefolge

hatte. die Spannung der Geifter und ihre Einftellung auf
die neuen Anfchauungen - der ganze lebendige Strom der
neuen Ideen fchien an den Mauern des deutfchen Katholi

zismus wirkungslos vorübergeraufcht zu fein. Das rege

Leben. das oft erbitterte Fiir und Wider der Meinungen.
das die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts fo laut und

lärmvoll geftaltet hatte. war faft völlig erftorben und hatte
einer gewiffen Selbftbefinnung Platz gemacht. Was noch
an geiftigem Leben nach außen drängte. wurde durch die Er
eigniffe des beginnenden napoleonifchen Zeitalters zurückge

fchreckt und auf andere Gebiete abgelenkt. Mit den durch
die Revolution gefchaffenen Ideen und Werten wußte man

vorerft noch nichts anzufangen; alles war zu überrafchend
gekommen. zu blendend grell. Dazu kam eine Frage. die

für die künftige Lebensäußerung des deutfchen Katholizismus
von den einfchneidendften Folgen war: die rechtliche Stellung

der Kirche im Staatsganzen. Waren die Jahrzehnte der

Aufklärungsbeftrebungen noch ganz von dem Grundfaß der

ftaatlichen Duldung getragen (vgl, den bekannten: Ausfpruch

Friedrichs ll. von Preußen l). fo ftellten die Erfolge der Re

volution alles öffentliche *und private Leben auf dem Boden

der Rechtsnhrm und fchufen damit gänzlich neue Gefichts
punkte für das praktifche Zufammenleben mit und im Staate.

Fühlbar machte fich die neue Anfchauung zum erftenmal in

den Säkularifationen der Jahre 1803. 1806 ufw. Hier
mußte es notwendigerweife zu rechtlichen Auseinanderfeßungen

zwifchen Staat und Kirche kommen. Aber noch fehlten die

ficheren Normen und Grundlagen. die den kirchlichen Organen
in fpäterer Zeit ein zielbewußtes und gefchloffenes Vorgehen

gegen die Maßnahmen der Staatsgewalt ermöglichten und

die naturgemäß ein Echo in der öffentlichen Meinung. der

Preffe. gefunden hätten, Alles war noch zu neu. zu wenig

faßbar. Und* wo fich vielleicht doch eine Stimme unter den

deutfchen Katholiken regte. die nach Äußerung in breiterer

Öffentlichkeit drängte. da vermehrten es ihr die ftaatlichen
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Zenfurgefehe. Dem Katholizismus felbft aber fehlte noch
ganz der Nährboden für die Ausgeftaltung einer eigenen

fchlagkräftigen Publiziftik: die Organifation, So waren
wenigftens nach außen hin faft alle treibenden Kräfte gelähmt.

Aber auch im Innenleben der* katholifchen Kirche Deutfch
lands war eine große Ruhepaufe eingetreten. Wohl wirkten

die Jdeen der Aufklärungszeit und deren Gegenftrömungen

weiter. wohl auch zeigten fich alleuthalben die Spuren jofe

phiniftifcher Reformen. aber der Streit der Geifter hatte

feine Heftigkeit und Gehäffigkeit abgeftreift. er war mehr und

mehr zu einem ruhigen Abwägen und fchließlich zu einem

Selbftbefinnen geworden; Ausnahmen gab es gewiß auch

hier. Und es dauerte gar nicht lange. fo waren im Volke

die fchärfften Spitzen der Aufklärungsbeftrebungen vergeffen.

In der Rückkehr zu fich felbft. zu feinen Ouellen und innerften
Werten aber fand der deutfche Katholizismus die immenfe
Spannkraft zu jener überaus reichen Entfaltung. die mit den

zwanziger Jahren einfehte. Die Hochblüte der theologifchen

Wiffenfchaft gerade in der Zeit von 1820-18-10 nötigt
uns noch heute Achtung und Bewunderung ab. fi

e warf
aber auch fchon in jener Zeit. von der wir fprechen. ihren

Widerfchein in die breitefte Öffentlichkeit. Rechnet man dazu
den mächtigen Antrieb. der durch die zahlreichen Konverfionen

oft bedeutender Männer und Frauen ausgeübt wurde. außer
dem den Einfluß der Romantik. die mit ihrer Myftik die

Seelen erfüllte und gegen den kalten Nationalismus feite.
und bewertet man fchließlich in gebührender Weife die an

regende Wirkung. die fpäterhin von der lebendigen Agita

tion der franzöfifchen Katholiken auf die Ausgeftaltung des

deutfchen Katholizismus überftrömte und die .in den Beftre
bungen des Mainzer und des Münchener katholifchen Kreifes

lebhafteften Widerhall fand - nimmt man alle diefe Mo
mente zufammen. dann if

t

die Einficht nicht mehr fchwierig.

daß ein nachhalting Auffchwung des katholifchen Lebens in

Deutfchland und im Zufammenhange damit eine reiche Ent
faltung der katholifchen Publiziftik kommen mußte.
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In den erften zwanzig Jahren des 19. Jahrhunderts
zeigten fich von diefer Entwicklung erft die Keime; wir finden
in jener Zeit eine Anzahl theologifch-religiöfer. meift dem

praktifchen Bedürfnis der Seelforge oder des Religionsunter

richts gewidmeter periodifcher Schriften. Einige davon hul
digen liberal-jofephiniftifchen Ideen. wie folche im Weffen
bergianismus ihre Ausprägung fanden. An bedeutenderen

publiziftifchen Namen tauchen damals fchon Friedrich v. Kerz.
Bosnard und Frhr. v. Maftiaux als Mitarbeiter der

Landshuter „Literaturzeitung für katholifche Geiftliche“
(feit 1809) auf, Im übrigen bleibt diefe Publiziftik noch
ohne große Bedeutung. wenn auch nur der Wille zu pofi

tiver Arbeit und der Wunfch. wenigftens einigermaßen an

der literarifchen Kultur der Nation teilzunehmen. unver
kennbar fpricht.

Mehr noch" gilt diefes Streben von den beiden Zeit
,fchriften des Romantikers Friedrich von Schlegel. dem

..Deutfchen Mufeum“ (1812-13) und der „Concordia“
(1820-23. Schlegel hatte fich die Jdee zu eigen gemacht.
in feinen 1 eitfchriften den deutfchen Katholiken und Prote

ftanten eine Stätte zu fchenken. an der fi
e

fich ausfprechen

könnten. um fich dann zu verföhnen. d
.

h
. Schlegel wollte

auf diefe Weife wenigftens die einfichtigeren Proteftanten zur

katholifchen Kirche zurückführen. Sein hochfliegender Plan
fcheiterte aber an mehr als einer Klippe. nieht zulth an
einer gewiffen' Zurückhaltung eines großen Teils des katho
lifchen Klerus; er war gleichfam auf ein totes Gleis einge

ftellt. und. nur von einer Minderheit getragen. ging er in

dem harten Bruderkampfe. der mit befonderer Heftigkeit in

den 60er und 70er Jahren vom politifchen Proteftantismus
und vom politifchen Katholizismus her einfehte. unter.

Das Problem der Verföhnung des Proteftantismus mit

dem Katholizismus konnte alfo nicht der Grundgedanke fein.
an dem fich die langfam erftarkende katholifche Publiziftik

in Deutfchland orientierte, Ganz andere Gefichtspunkte

fchoben fich in den Bereich der öffentlichen Erörterungen
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und wuchfen fich geradezu zu Lebensfragen für den deutfchen

Katholizismus aus. Die Haupt- und Kernfrage haben wir

bereits angedeutet: es war das Verhältnis von Staat
und Kirche und im Zufammenhang damit der ganze* Um

fang der Fragen nach der Begriffs- und Zweckbeftimmung
des Staates felber. In zahllofen Erörterungen. mit den
Staatsauffaffungen eines Thomas von Aquino und Suarez
beginnend. wird das ganze Staatsproblem in den Zeit

fchriften aufgerollt. ohne jedoch eine klare. einheitliche Löfung

zu finden. Im allgemeinen kann man dabei eine Tendenz
verfolgen. die parallel läuft der Entwicklung „Reformation
Gegenreformation“. alfo hier: ..Revolution-Gegenrevo

lution“ oder (ftatt ..Gegenrevolution“): Neubelebung konfer
vativer Prinzipien. Neben Görres waren es namentlich
die Kirchenrechtslehrer v. Moh und Walter. die in diefer
Hinficbt befruchtend auf. die katholifche Publiziftik einwirkten.

Freilich waren diefer Entwicklung Schranken gefeht durch
die faft durchweg mißtrauiiche. ja feindfelige Haltung. welche
die Regierungen der katholifchen Kirche entgegenhrachten und

welche die Katholiken nicht zur rechten Freude am Staate

kommen ließ. Die Kirche ftandÖwie Brück fagt. ganz und

gar unter dem Polizeiftock und konnte. an Händen und

Füßen gebunden. keinen Schritt tun ohne die Erlaubnis

eines bureaukratifchen. ihr meift abgeneigten Beamtentums“

(a
.

a. O. 11. Bd. S. 1 f.) Nach wie vor wurde eben von
den Regierungen die katholifche Kirche als Staatsanftalt. die

Priefter als Staatsdiener betrachtet und behandelt und nicht
einmal wehren durften fich die Katholiken in der Öffent
lichteit; denn der Staat übte mit unerbittlicher Strenge fein

Zenforenamt über die gefamte Preffe aus. und Preßfreiheit
war ein Ideal. um das noch jahrzehntelange Kämpfe ge

führt werden mußten. Dazu traten frühe noch einige an*

dere Streitfragen. die vor allem in Preußen ausgetragen

wurden; wir nennen hinr nur die Schulfrage und die

Frage der gemifchten Ehen. die bekanntlich im November
1837 nach mehr als fiebenjährigem Meinungsftreit - am
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25. März 1830 hatte PapftPius 17111. fein bekanntes. der
preußifchen Regierung fehr -entgegenkommendes Breve er

laffen
-
zur Verhaftung des Kölner Erzbifchofts Clemens

Auguft von Drofte-Vifchering und
7
damit zum plößlichen

Auffchwung des katholifchen öffentlichen Lebens führten.
Viel zu fäjaffen machte der katholifchen Publiziftik auch

der Kampf gegen den von der preußifchen Regierung offen

unterftützten Hermefianismus. In der hochpolitifchen
„Deutfchen Frage“ ftanden die deutfchen Katholiken und

ihre Preffe von Anfang an auf Seiten Öfterreichs und

wiefen alle Verfuche Preußens und der Proteftanten. die

habsburgifche Monarchie aus dem deutfchen Staatenbunde

hinauszudrängen. entfchieden und konfequent zurück. getreu

dem Mahnworte. das Jofef Görres fchon in feinem „Rhei
nifchen Merkur“ an» Preußen gerichtet hatte: es folle
fich zu einer teutfchen Macht hinaufheben. nicht Teutfchland

zu einer preußifchen Macht hinabziehenl Wie hart und

bitter es den deutfchen Katholiken von-der preußifchen Re

gierung gemacht wurde. diefen Standpunkt zu vertreten.
kann man in den wenigen katholifchen Organen jener Zeit

faft auf jeder Seite nachlefen. Allein trotz diefes äußeren
Drucks kam es noch zu keiner einheitlichen. gefchloffenen

Aktion der deutfchen Katholiken. wenigftens nicht vor den

fünfziger Jahren. An Männern. die die Führung hätten

übernehmen können. wäre kein Mangel gewefen; wohl aber

fehlte es noch an jenem Mindeftmaß allgemein politifcher

Bildung und politifcher Gefinnungseinheitlichkeit. ohne die

eine große politifche Bewegung eben nicht durchgeführt werden

kann. Diefe Vorausfehung bei den deutfchen Katholiken ge

fchaffen zu haben. if
t mit eines der Verdienfte der feit 1838

unentwegt und zielbewußt in diefem Sinne arbeitenden

„Hiftorifch-politifchen Blätter“.



11711.

Zur Gelchichte der Yuntiatur in der Schweiz.
(Schluß.)

Was nun der Zweck der Nuntiatur betrifft. fo beftand

diefer vorzüglich darin. den katholifchen Glauben in den

Gegenden. wo er fich behauptet hatte. aufrecht zu erhalten.
und wo ihn die Reformation verdrängt hatte. wieder

herzuftellen. den Bifchöfen beizuftehen und die Trentiner

Refordekrete in Ausführung zu bringen. Eine zeitlang

herrfchte in Italien das Vorurteil. die Schweizer feien rohe
und ungebildete Alpenbewohner. „b'elpi aon par gli

Zuirneri. 6 gli Zainreri all' ineontro per l'alpi“. fagt
der' Kardinal Bentivoglio in einem im Jahre 1607 von

Luzern aus nach Rom gefchriebenen Brief.') Von diefem
Vorurteil befangen. fuchten die Nuntien bald durch Lift.
bald durch Gewalt ihre Abfichten zu erreichen. Allein fie_
machten in der Schweiz folche Erfahrungen; daß man in

Rom bald einfah. daß man in diefem Lande ganz andere

Mittel anwenden müffe. um zum Ziel zu gelangen?) Fort

1) Luoeoitu (Ii letter-e eerjtte ein] Zignor Euräinnl Lentiroglio

(feuer. 1681) x). 9.

2) Zwei Jnftruktionen für fchweizerifche Nuntien. die der Nuntius

Bentivoglio erhielt. find abgedruckt. die eine in 110n0rju8, tbeoouri

politjej continuntio li'runeot. 1718, iii-174 ung. unter dem
Titel: lnetruetjone u 11. guunäo uncio umbuoeiutore 3

.'

8111226er

die andere in 11i regneti (ii Ztato äei principi (1611' Lui-dpa,
rilerati (in eurij aankeoeari politioj. 1'. 11. Zalognu 1671 unter
dem Titel: lnotruetjone n -üüoneignor Wuläeeeüj. diuntjo in

Zuioen. Beide Jnftruktionen find ins Deutfche überfetzt in der

zitierten Gefchichte der Nuntiatur in der Schweiz von Scotti. Be

fonders wichtig für die Kenntnis der Politik der Nuntiatur in

der Schweiz (von 1608-1612) ift die folgende Schrift: kleintione
(16118. [intitle-.turn (167 Quiureri. 1)il)/10neign.cli ?Makro (Ladislaus
von Aquino (1581-1621). Nuntius in der Schweiz. Die oollftän
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an wurden die Jnftrnktionen für die Nuntien mit der äußer

ften Umficht entworfen. Jn denfelben erfcheinen die Schweizer
als feine erfahrene Leute. gegen die man alle denkbare Rück

ficht zu beobachten habe. Während die Nuntien fich früher
init den fchweizerifchen Sitten und Gebräuchen. die fo fehr von

den italienifchen abwichen. nie befreunden wollten. fondern

ihre Abneigung gegen diefelben auf jede Weife zu erkennen

gaben. fuchten fi
e nun fich denfelben fo viel als möglich zu

akkommodieren. um das Wohlwollen und die Zuneigung

diefer Nation zu gewinnen. Ganz *befonders klug wußten

fi
e den Ratsherren zu begegnen, Geduldig hörten fi
e die

längften nnd langweiligften Reden an _und fparten nicht mit

Titeln. Sie gaben fich als große Bewunderer der alten
Taten der Schweizer und der Weisheit ihrer republikanifchen

Jnftitntionen. Sorgfältig hüteten fi
e

fich. eine ihrer Sitten
*

und Gebräuche zu tadeln und fchärften die gleiche Vorficht

ihren Dienern ein. Um dem frommen Volke zu gefallen.

nahmen fi
e perfönlich regen Anteil an dem religiöfen Leben.

Undererfeits hielten fi
e häufige Gaftereien. welche die Schweizer

fehr liebten. für notwendig. um deren Wohlwollen zu er

werben. Mit großer Pracht und vielem Aufwand führten

fi
e befonders die Bankette aus. die fi
e den Tagherren gaben,

Um den Beifall des Publikums zu erhalten. luden fi
e

felbft

einigemale im Jahre die Profeffioniften. die ihr Hans be

dienten. zn einer Mahlzeit unter fich zufammen und bewir

teten fi
e

reichlich.

*

Um allerlei zu erfahren und wichtigere Dinge mit

Sicherheit zu verhandeln. gaftier'ten fi
e

auch zuweilen die

Jefuiten. Kapuziner. 'überhaupt Geiftliche aller Art; denn

digfte Abfchrift enthält_ der neunte Band der auf der kgl. Bibliothek in

Berlin befindlichen Sammlung derlnforrnarioni politielie. Eine

deutfche Überfeßung- diefes offiziellen Aktenftückes fteht in Schrei
bers Tafchenbuch für Gefchichte und Altertum in Süddeutfchland.*

Jg. 2. S. 280 ff. Jg. 3. S. 289 ff. Jg. 4
.

Z1 ff
.

Diefe Uber

feßung if
t größtenteils benth irc-der Gefchichte der Nuntiatur

in der Schweiz.

'
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dadurch ftimmten fi
e

diefe nicht nur freundlich. fondern machten

fi
e

auch zutraulich und bereitwillig. ihnen auf jede mögliche

Weife behilflich zu fein. Sie felbft erwiderten jede Ein
ladung. jede Ehre. die man ihnen erwies. mit einem Ge

fchenk. Kein Mittel hielten fi
e für fo mächtig als Gefchenke.

um fich die Herren geneigt und vertraut zu machen. und

darin täufchten fi
e

fich nicht. Wer zum Ritter vom goldenen
Sporn ernannt worden und dazu eine goldene Kette. eine
. Medaille erhalten. fühlte fich ihnen auf immer verpflichtet.
Da die Schweizer auf ihre vom heiligen Stühle erhaltenen
Privilegien fehr eiferfüchtig waren. zeigten fich die Nuntien

ftets geneigt. diefelben_ eher vermehrt als vermindert zn fehen.

*

Die ihnen zugekommenen Briefe beantworteten fi
e fchleunig

und auf das perbindlichfte. Wohl hüteten fi
e

fich. etwas zu
verfprechen. was fi

e

nicht gewiß waren. zu halten; konnten

fi
e

mehr leiften. als fi
e zugefagt. fo ward ihnen dies defto

'

höher angerechnet. .

Indem fo die klugen Nuntien fich in die Art der

Schweizer fchickten und fi
e mit jeder nur möglichen Rückficht

behandelten. gewannen fi
e

ihre Zuneigung und Vertrauen.
was fi

e in den Stand fehte. mit mehr Erfolg zu wirken.

In allen Orten hatten fi
e ihre befonderen Vertrauten fo

wohl unter den Weltlichen als Geiftlichen. die für ihre

Dienfte reichlich belohnt wurden. In der Jnftruktion für
den Nuntius Maldefchi heißt es: „In der Tat find die
Agenten allen Nuntien. dem der Schweiz aber ganz befonders
nötig. weil er die politifchen und kirchlichen *Handlungen der

Katholiken und Ketzer auskundfchaften muß. weshalb Eure

Hochwürden nicht ermangeln müffen. fich deren zu bedienen.

da es eine allgemeine Maxime ift. daß ein guter Kundfchafter
die Koften für alle bezahlt".') Vorzüglich aber nahmen fi
e

die Kapuziner zu ihren Vertrauten und Agenten; denn da

fi
e überall Klöfter hatten. fo konnten'fie. ohne Aufiehen zu

erregen. mit jedermann fprechen und fo ohne Schwierigkeit

1
)

Ebendaf. S. 166.
'
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jede Beftellung fördern. Die gewandten italienifchen Kapu

ziner waren ..die rechten Arme“ der Nuntien; auf die

deutfchen konnten fi
e

fich weniger verlaffen. weil fi
e

mehr

dem Volke und deffen bequemen Sitten anhingen. Nicht
minder benuhten fi

e die Iefuiten zu ihren Zwecken und fi
e

leifteten ihnen gute Dienfte. Der Nuntius Ladislaus von

Aquino bemerkt jedoch. daß die Iefuiten in Nuntiaturge

fchäften nicht gern halfenF) Alle politifchen und kirchlichen'
Handlungen der Katholiken wie Reformierten fuchten fi

e

auszuforfchen. Vor allem fparten fi
e

nichts. um zu erfahren.
was fi

e in ihren befonderen Tagfaßungen verhandelten. da

mit fi
e bei den allgemeinen Tagfahungen ihre Maßregeln

darnach nehmen konnten. Sie fuchten die katholifchen Kan

tone in Eintracht zu erhalten. In allen Angelegenheiten
derfelben waren fi

e gut informiert. um dem römifchen Stuhl
Gelegenheit zu geben. feinen Einfluß immer weiter auszudehnen.
In ihren Jnftruktionen wurde es ihnen ganz befonders ein
gefchärft. nicht zuzulaffen. daß irgend etwas verhandelt

wurde. ohne daß der Papft daran Teil habe. felbft wenn
es unbedeutende Dinge betreffe. ..weil der Zutritt zu den

geringften Gegenftänden als Stufe diene. um zu Verhand
lungen von Wichtigkeit zu gelangen. und wenn einmal die

Fürften und Häupter der Republik fich gewohnt hätten. die

Gefinnungen und Ratfchläge des Papftes in gewöhnlichen

Dingen einzuholen. fo würden fi
e

nicht umhin können. ihn

auch in wichtigen Gegenftänden anzurufen. So werde der
Papft nach und nach. ohne daß die Souveräne fich's ver

fehen.'zun1 fouveränen Schiedsrichter aller Staaten erklärt

fein/l2) Mit den übrigen fürftlichen Gefandten in der

Schweiz fuchten die Nuntien in möglichft gutem Einverftänd
nis zu leben. da fi

e viel vermochten.

1
) S. deffen Information für feinen Amtsnachfolger. Feliciano.

Bifchof von Foligno (1612-1634). bei Schreiber a. a.O. Jg. 5
.

S. 227.

2
) In der Inftruktion für den Nuntius Maldefchi. S. 173 f.

bitten-pom. Blätter vuxrr (1920) e 10
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Wir wollen nun insbefondere noch mit einigenzWorten
der Mittel gedenken. die fie anwendeten. um den katholifchen
Glauben in der Schweiz aufrecht zu erhalten und auszu

breiten. was nach ihren eigenen Berichten und Inftruktionen
der vorzüglichfte Zweck ihres Amtes warf) Zunächft ver

anlaßten die Nuntien die katholifchen 'Stände fowohl unter

fich als mit anderen Mächten befondere Bündniffe zu

fchließen. wodurch die katholifche Bevölkerung aufgemuntert

werde ftandhaft im Glauben zu bleiben. Sorgfältig wachten
die Nuntien dariiber. daß dem Volke kein Buch in die Hände

fiel. das ihm fchaden könnte. Auf ihren Vifitationen unter

fuchten fi
e die Bibliotheken der Geiftlichen. und wo fi
e ein

feherifches oder fonft verdächtiges Buch fanden. nahmen fie

es weg und vertilgten es. Befonders gaben fi
e

acht auf
die in die Volksfprache überfeßte Bibel. Ausdrücklich wurde

ihnen von Rom die Unterdrückung diefes gefährlichen Buches

befohlen. ..Dies if
t das Buch“. heißt es in jenem merk

würdigen Gutachten. das fich Julius 111. von einer Korn

miffion von drei Bifchöfen darüber erftatten ließ. wie dem

Strom der Reformation ein haltbarer Damm entgegengefetzt
werden möge. ..dies if

t das Buch. das uns vor andern diefe

Stürme zugezogen hat. Daher müffen die Exemplare

unterdrückt werden.“ “) Diefer Rat wurde auch von Rom

aufs genauefte befolgt.

*

Während die Nuntien auf folche Weife die treugeblie

bene Herde vor Anftecknng des Kehergiftes zu bewahren

fuchten. gaben fi
e

fich alle Mühe. die verirrten Schafe in

den römifchen Schafftall zurückzuführen. wobei ihnen die

Iefuiten und Kapuziner den kräftigften Beiftand leifteten.
Die Nuntien nahmen Konvertiten bei fich auf. unterftüßten

1
) Scotti a, a. v. S. 148. l

2
) (koneilium guorunclam epjoaopor. 130n0n. eongregntor., guacl

(le rntioue etabjlieuäne Loni. eeelee. Julio 111 äntuin eZt
Lotion. 20. 00c, 1533. ap. ("ji-aktion. kursiv, rer. expetenäar.
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und empfahlen fi
e und verfuchten aus den Beiträgen der

Gläubigen zu Gunften derfelben Kaffen zu gründen.')

Nirgends arbeiteten die Nuntien fo eifrig an der E
r

haltung des römifchen Glaubens als in den an Italien
grenzenden Ländern. wie in Wallis und im Kanton Grau
bünten. Dort hatte fich die Reformation befonders deshalb

fo fchnell verbreitet. weil es an tüchtigen katholifchen Prieftern
mangelte. Die Nuntien fuchten daher vor allem diefem
Mangel abzuhelfen. indem fi

e

fremde Welt- und Ordens

geiftliche. hauptfächlich Jefuiten und Kapuziner. als MiffioZ
näre dahin fendeten. Unaufhörlich forderten fi

e die katho

lifchen Kantone zur Unterftützung der Sache des Glaubens

auf. Zu demfelben Zweck riefen fi
e Spanien und Frankreich

um ihren Beiftand an. Den Bifchof und die Katholiken in

Wallis ..fpornten fi
e

zu emfiger kirchlicher Tätigkeit an“.2)
So waren dieNuntien unermüdet tätig. bis endlich der

Proteftantismus in diefem Lande nach und nach völlig er

lofäzen war, InBünten waren es vorzüglich das Miffoxertal.
Veltlin. Eleven e

l

Worms. worauf fich ihr Eifer erftreckte.
Im Miffoxertal hatte bereits der h

l. Karl Borromeus die

Reformation mit Erfolg bekämpft. Regen Eifer entwickelten

nach diefer Richtung die Nuntien in den italienifchen Herr
fchaften Büntens. Der Widerftand. der fich ihnen entgegen

ftellte. verdoppelte ihre Anftrengungen. Der Nuntius

Aleffandro Scapi bemühte fich befonders die römifche Kirche

in ihren Rechten zu bewahren.

Gleich der erfte ftändige Nuntius. Bonomi. machte 1579

eine weitläufige Verordnung über das perfönliche Verhalten
der Geiftlichenöi)

Diefe Verordnung enthält unter anderm folgende Beftim

mungen: Die Geiftlichen follen eine Krone auf ihren Häuptern

1
)

Bericht des Ladislaus von Aquino a, a. O. S. 83.

2
)

Bericht des Ladislaus von Aquino a. a. O. S. 107 ff.

3
) Jn den Urkunden zu Zellwegers Gefchichte des Appenzellifchen

Volks Nr. 0000011. 3. Bd. 3. Abt. S. 129 ff.

10*



148 Zur Gefchichte der Nnntiatur

tragen; das Haupthaac nicht über den halben Teil der Ohren
herabhängen laffe'n; .keinen langen Bart tragen. fondern den

felben alle Monate wenigftens einmal mit dem Schermeffer und

nicht mit der Schere abtun; eine fchwarze Kleidung. nicht zu

köftlich. aber auch nicht zu fchlecht. ebenfo fchtvarze Hofen tragen;

fich nicht mit Korallen fchmücken. einen Priefterhut in der Ge

ftalt eines Kruzifix tragen; weder fpielen noch Spielenden zu
fehen; nicht jagen; nachts ihre Häufer nicht verlaffen; keine

Gewehre tragen. außer'. auf Reifen; fich weder heimlich noch

öffentlich vermummt fehen laffen; nicht tanzen; die Wirtshäufer

fliehen; alfo auch das ungebiihrliche Effen und Trinken und

öffentliche Zechen; den wegen Verwandtfchaft oder Andacht ge

haltenen Mahlzeiten mögen fi
e

beiwohnen. doch follen fi
e

eines_

züchtigen und nüchternen Wandels. um den Leuten ein Exempel

zu geben. eingedenk fein; wenn fi
e

fich der Völlerei ergeben.

follen fi
e mit zwanzig Kronen und im Wiederholungsfall mit

Gefängnis und nach Umftänden mit Entziehung ihrer Pfründen

beftraft werden; fi
e

follen fich weltlicher Sachen. befonders

kaufmännifcher Gefchäfte. entfchlagen; die Kunft der Arznei und

Wundarznei. wo es nicht die höchfte Not erfordere. weder lehren

noch brauchen; kein Prokurator-. Advokaten- und Notarienamt ver

fehen; niemands Bögte oder Vormünder fein; niemands Bürgen

fein. tun fi
e es doch. fo foll ihre Bürgfchaft nichtig und un

kräftig fein; kein Geiftlicher foll bei einem Weihe wohnen.

außer bei feiner Mutter. Großmutter. Mutter- oder Vater

fchwefter. Brudersfrau oder einer fünfzigjährigen Weibsperfon.

die nie wegen ungebührlichen Wandels verfchrien gewefen fei;

wer diefer Sahung nicht nachkomme. foll außer der Suspenfion

von feinem Amte das erfte Mal mit fünfundzwanzig. das zweite
mit fünfzig Kronen und das dritte Mal mit Verluft der Pfründe
und dazu mit Verweifung aus dem Bistum beftraft werden;

die Geiftlichen follen die horas canonieem beten; alle Sonn

und Feiertage die heilige Meffe halten. und wenn fi
e Pfarreien

haben. noch dazu dreimal in der Woche; die Diakonen und

Subdiakonen ftets am erften Tag eines Monats. an allen Feft

tagen Ehrifti und der heiligen Jungfrau Maria. am Allerheiligen

'e
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tag und fo oft fi
e bei einem Hochamt miniftrieren. das Sakra

ment des Altars empfangen. Hierauf folgen genaue Vorfchriften.
wie die Geiftlichen Meffe halten; dann mit welchen Büchern

fie verfehen fein follen (z
. B. mit dem [stehlen-juni Komunum.

römifchen Katechismus. Tridentifchen Konzil. römifchen Ver

zeichnis verbotener Bücher. Ecks Handbüchlein oder lchbz-ri
(lion loeorum communium wider Luther); ferner über die

Führung von Tauf-. Konfirmations- und Trauungsbüchern; über

die Ausübung des Predigtamts und der Seelforge überhaupt;

endlich über die Abhaltung von Konferenzen.
Der Nuntius Ladislaus von Aquino. Bifchof von

Venafro. fagt in feinem merkwürdigen Bericht über die Nun

tiatur in der Schweiz: ..Die Erfahrung hat mich gelehrt.

daß. um in der Nuntiatur wahrhaft nützlich zu fein. es nicht
,gut ift. wenn die Nuntien fich in Dinge mifchen.)die die

Bifchöfe verrichten können und die den Ordinarien angihören.

es fe
i

denn als Aushilfe und in befondern Notfällen. Denn

wenn man überall ohne*Unterfchied Hand anlegt. fo if
t

dies den Bifchöfen felbft nicht nur mißfällig. fondern fi
e

widerfeßen fich fogar oft und vereiteln alle Mühe des apo

ftolifchen Dieners. Zudem if
t es auch gegen den Sinn

unferes Herrn und der Canones. daß man in die fremde

Ernte die Sichel fehe. indem die Nuntien ausgefandt werden.
das Anfehen der Ordinarien zu vergrößern und nicht zu

fchmälern“.

Während der franzöfifchen Revolution wurde die Nun

tiatur aufgehoben und der Nuntius Gravina war auf Be

fehl des franzöfifchen Generals Schauerburg am 9
. Mai 1798

durch Hufaren über die Grenze exportiert worden. Die

Mediation. welche Bonaparte (im Hornung 1803) der

Schweiz gab. hatte die Kantonalfouveränität wiederhergeftellt.

Durch-deren Wiederherftellung wurden auch die kirchlichen

Angelegenheiten wieder den einzelnen Kantonen überlaffen.
Rom eilte nun auch die Nuntiatur in der Schweiz wieder

herzuftellen. um den alten Einfluß neuerdings zu gewinnen.

Unterm 17. September 1803 meldete der Erzbifchof von
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Beritho. Fabricius Sceberas Teftaferrata aus Rom dem

fchweizerifchen Landamman D'affrh von Freiburg. daß er.

durch die Gnade.Sr. Heiligkeit zum Nuntius in der Schweiz

beftimmt. im folgenden Jahre dafelbft eintreffen würde. Der
Landamman erließ fofort (2.0kt. 1803) ein Huldigungsfchreiben

an Papft Pius 1711.. worin er die Verzögerung desfelben ent

fchuldigte und den Wunfch ausdrückte. daß der heilige Vater

mit den Eidgenoffen wieder in jene Verhältniffe der Gnade

und des geiftlichen Schutzes eintreten möchte. denen man

fo viel Glück vorzugsweife zu verdanken geneigt fei. Diefes

Schreiben fand in Rom ,volle Anerkennung und die Abreife
des Nuntius wurde befchleunigt.

Schon am 30. Oktober 1803 langte derfelbe in Luzern an,

wo er. wie der Wunfch unter der Hand geäußert worden. nach
altgewohntem Zeremoniell. auf dem Waffer feierlich eingeholt

und mit 24 Kanonenfchüffen begrüßt wurde. Der päpftliche

Botfchafter hatte beim Ausfteigen das Vergnügen. dem

knienden Volke den Segen zu etteilen. Bei der Übergabe

des Beglaubigungsfchreibens an den Landamman fprach er

in einer langen lateinifchen Rede von den Wohltaten. welche
von dem Stuhle des heiligen Petrus auf die Schweiz ge

floffen feien. worunter ganz vorzüglich die Sendung eines

Prälaten vom römifchen Hof gehöre. den der Glanz eines

Legaten a latere umgebe und der mit der Vollmacht aus

gerüftet fei. bei den geiftlichen Angelegenheiten den Vorfiß
zu führen. geiftliche Gnaden zu verbreiten und über die

Segnungen der Kirche zu verfügen. Dann rühmte er den

frommen und ehrenvollen Empfang. der ihm zuteil geworden.

und fchloß mit fehr fchmeichelhaften Äußerungen für die

Perfon des Landammans. die. derfelbe auf angemeffene Weife

beantwortete")

Durch die Mediation wurden auch den Klöftern wieder

günftigere Ausfichten eröffnet. Der Vermittler hatte im

1) Tiflier. Gefchichte der Eidgenoffenfchaft während der Vermit

telungsakte, 2. Bd. S. 117 ff. -
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Artikel1 des Anhangs der Mediationsakte rückfichlich der

als Nationaleigentum erklärten Kloftergüter beftimmt. ..daß

die Güter. die vormals den Klöftern zugehörten. ihnen
wieder zugeftellt werden 'follen. fe

i

es. daß diefe Güter in

dem nämlichen oder in einem anderen Kanton gelegen feien“. .

Während der Tagfatzung in Bern erfchien der Nuntius und

übergab dem Landammann eine Denkfchrift zugunften der

Klöfter. Der Landammann nahm die Denkfchrift nicht nur

an. fondern brachte die Sache mit einer Empfehlung feines

Standes-(Bern). begleitet bei der Tagfaßung zur Sprache

und teilte hinwiederum dem Nuntius den Befchluß der b
e

teiligten Stände durch eine befondere Zufchrift mit. So
gelang es der Nuntiatnr. was fi

e

feit der Reformation nicht

vermochte. zu der gefamten Eidgenoffenfchaft i
n eine offizielle

Stellung zu treten.
-

Jm Jahre 1873 wurde der legte Nuntius Monfignor
Agnozzi verbannt.

A7111.

Emmanuel Heide( und das Yeugriecheutnm.

Von Hermann A. Buk.

(Sohluß)

71,

Wollen wir die Anfchauungen eines Dichters über einen

beftimmten Gegenftand kennen lernen. fo genügt es natürlich

nicht. uns dabei nur auf feine Dichtungen zu ftützen; auch fon
ftige fchriftliche Äußerungen wie Briefe. Tagebücher 2c. find fo

weit wie möglich heranzuziehen, Solche Äußerungen find fchon

deshalb wichtig. weil fich der Dichter darin viel freier und

weniger befangen ausfprechen kann ; if
t er da doch frei von

allen Feffeln der Konvention. die die Kunftform nun einmal

jedem Dichter mehr oder weniger auflegt. Bei Geibel find
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wir nun in der glücklichen Lage. daß uns wenigftens von

feinen Briefen gerade die für uns wichtigften Jugendbriefe.
bis zum Ende feines griechifchen Aufenthaltes. gefammelt

vorliegen)) Dazu kommt als Ergänzung der bereits er

wähnte Brief an Bettina. „. . . eine poetifche Summe alles

deffen . ...,. was Geibel an äußeren und inneren Erfah
rungen (in Griechenland) zuteil geworden war“ (Steig a.

a. O. p. 20). So läßt fich mit Hilfe der Briefe fchon jetzt
das bisher gewonnene Bild nahezu lückenlos ergänzen und

vertiefen; ja wenn felbft noch weitere Briefe und doch ficher

vorhandene Tagebücher uns zugänglich gemacht werden

follten. glaube ic
h

doch kaum. daß das Bild in irgend einem

wefentlichen Punkt fich dadurch ändern wird. wenn es auch

noch um den einen oder andern Zug bereichert werden mag.

Jn einem Fall waren wir bereits genötigt. uns auf
das Zeugnis der Jugendbriefe zu ftiißen. boten doch gerade

fi
e die einzige Möglichkeit. einen pofitiven Anhalt für das

Verhältnis Geibels zum mittelalterlichen Griechentnm zu
gewinnen. während fich aus den Dichtungen. bei dem völligen

Fehlen mittelgriechifcher Stoffe. lediglich ein negatives Er
gebnis hätte gewinnen laffen.
Was nun den Jnhalt der Briefe betrifft. fo überrafcht

uns darin die Überfälle der Eindrücke. die der Dichter.

woher fi
e

auch kommen und welcher Art fieanch fein mögen.

aufmerkfam in fich aufnimmt. Befchreibnngen feines Privat
lebens. feines Dienftes. der Gefellfchaft in und außerhalb
der ruffifchen Gefandtfchaft. der antiken Ruinen. des Volks

lebens. der Landfchaft zu allen Tages- und Jahreszeiten.
Ausflüge. Reifen. Studien. Bekanntfchaften. Reflexionen.
Stimmungen. alles zieht in ftändigem buntem Wechfel an

1
) G. Geibels Jugendbriefe (herausgeg. von E. F. Fehling) Berlin.

Eurtius 1909. Die vielen falfchen Schreibungen griechifcher Ra
men und Wörter (faft durchweg Druckfehler). die Nießki irrtümlich
dem Jotazismus zur Laft legt. laffen fich leicht an der Hand von

Goedekes Geibelbiographie verbeffern. die faft immer die richtige

Schreibung bietet.
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uns vorbei. und wir vertrauen uns gern der Führung des

Dichters an. der ni>)t nur ein fcharfer Beobachter deffen.
was er felbft fieht. fondern auch bemüht ift. fich feine eigenen

Beobachtungen durch Mitteilungen von anderer Seite er

gänzen und berichtigen zu laffen. wie er im Brief vom

25. All. 38 über die Eindrücke im Haus Katakazh') fchreibt;
..Die hohe Gefellfchaft. die fich auch hier des Abends manch

mal zufammenfindet. fo wie die Sitten und die Natur

des Landes geben Anlaß zu hundert Bemerkungen. die ic
h

unter anderen Verhältniffen unmöglich machen könnte; mein

Geift hat fich gewöhnt. auch das Unbedeutende. was ic
h

fonft am Wege liegen ließ. zu beobachten. meine Intereffen

haben fich erweitert. und der Kreis des Darftellbaren if
t

für mich unendlich viel größer geworden.“ Die Anfchauungen.

von denen er ausgeht. find diefelben wie auch bei den Ge

dichten. es if
t

diefelbe neuhumaniftifch-philhellenifche Gedanken

welt. nur daß hier gelegentlich doch die Gegenfähe zwifchen
Alt und Neu ftärker aufeinandcrplaßen. weil hier die Phan
tafie vor der Beobachtung der Wirklichkeit mehr zurücktreten

muß und nicht fo wie dort ihre ausgleichende. abtönende

Wirkung ausüben kann; daneben aber auch dasfelbe liebe

volle Sichhingeben- an die reizvollen Eindrücke der umgebenden

Gegenwart. namentlich der Landfchaft und des Volkslebens.

Man kann fagen. daß das Altertum in den älteren

Briefen ftärker hervortritt. alfo zu einer Zeit. da das neue

Griechentum fiir Geibel noch etwas Unbekanntes ift. fo daß
die Refte der Vergangenheit im Verein mit dem Inhalt feiner
bisherigen Studien als etwas relativ Altvertrautes eine un

gleich ftärkere Wirkung auf ihn auszuüben vermögen. Ein

Beifpiel dafür if
t gleich im Brief vom 4
. lx, 38 der Be

richt über den erften Befuch der Akropolis mit den Gedanken
über das' Verhältnis zwifchen griechifcher Architektur und

1
) Die angeblich ruffifche Form Kamakazu bei Nießki p. 11. Anni..

if
t lediglich Druckfehler: der Seher hat die ruffifchen Buchftaben

für lateinifche

-

angefehen!
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Dichtkunft. nnd in demfelben Brief die Schilderung griechifcher

Hirten. in der wir nicht fchwer das Vorbild zu dem Ge

dicht 111 187 erkennen. *das ja der Ausgangspunkt für unfere
Unterfuchung war. und auch diefelben Gedanken ausge

fprochen finden. Schon im Brief vom 25. 1711. 38 be

fchreibt er den erften griechifchen Nationaltanz. den er zu

beobachten Gelegenheit hatte. und knüpft daran eine aus der

damaligen Richtung feines Denkens fehr wohl verftändliche

Erwägung an: „In ähnlicher Weife muß der Chortanz der
altgriechifchen Bühne befchaffen gewefen fein. und wer weiß.
ob fich nicht gar in diefen Tänzen der neueren

Griechen eine Spur antiker Sitte gehalten hat.“
Wir fehen alfo bereits hier den Gedanken von der Konti
nuität des griechifchen Denkens. die fich in den Volksbräuchen 2c.

äußere. vereinzelt und mehr vermutungsweife ausgefprochen.

den fpäter C. Wachsmuth fchon im Titel feines Buches ..Das
alte Griechenland im neuen“ bewußt zum Ausdruck bringt

und der. von Wachsmuths Nachfolgern. z. B. Bernhard
Schmidt zum förmlichen Shftem ausgebaut. lange Zeit die

Neugriechenforfchung unbedingt beherrfchte. in feiner Ein

feitigkeit leider fehr zum Nachteil für eine objektive Erkennt- H
nis und Würdigung des heutigen Griechentums. Gelegent

lich plahen die Gegenfäße zwifchen Alt und Neu. genauer
gefagt zwifchen dem Phantafiebild des Alten und der wirk

lichen Gegenwart in voller Schärfe aufeinander. So em-'
pfindet der Dichter unterm 26. 11. Z9 bei der Befchreibung

des athenifchen Karnevals den Gegenfatz zwifchen den ehr
würdigen Reften der Vorzeit und dem modernen Treiben

in etwas primitiver Maskerade als ..bittere Ironie“. als ob

zur Zeit des Perikles etwa an den Lenäen Ton und Ge

fchmack des einzelnen fich auf einem höheren Niveau bewegt

und auf den antiken Durchfchnittsgriechen die Nachbarfchaft

hochkünftlerifcher Bauten. obgleich noch nicht Ruinen. auch

in diefem Punkt gefchmackveredelnd gewirkt hätte. Hier fehen
wir alfo. wie bei den Idealvorftellungen Geibels von einem

..Feiertagsgriechentum“ der Mangel an einer geläuterten
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Gefchichtsauffaffung ihn noch zu einem Vergleich verleitet.*

der Wief und daher in feinem* Ergebnis ungerecht ift.

Im übrigen weiß Geibel niht oft genug den glücklichen

Umftand zu betonen. daß es ihm vergönnt if
t

auf griechifchem

Boden zu weilen. wofür er felbft die Unannehmlichkeiten

feiner Stellung noch gern in Kauf nimmt.

Überaus zahlreich und anfchaulich find i
n den Briefen

die Schilderungen der griehifchen Landfchaft. in denen

wir vielfach Parallelen zu folchen in den Dichtungen er

kennen können. Auch hier fehen wir den Ton einzelner
Landfhaftsbilder beftimmt durch antike Refte und Erinne

rungen. fo in'den Befchreibungen der Akropolis (4.111,38;

7
.

>11. 38). Athens (4. lx. 38) und Kephifias (4,111, 38 und
an Bettina). Hierher gehören ferner die Befchreibung des

Themiftoklesgrabes (26. 11. 39). des Asklepiostempels auf

Paros (25.1)(39) und der attifhen Herbftlandfchaft (5.)(138).
Daneben finden fich aber auch hier folche. bei denen antike

Reflexionen gänzlich fehlen; fo 4
.

111. 38 der Ausflug auf*
den Pentelikon mit der Schilderung des grandiofen Schau

fpiels eines Gewitters auf dem Parnes und einem Lob für
die Gefchicklichkeit der griechifhen Pferde. von der Seereife

(ebendaf.) die Bilder von Korfu. Patras. Lepanto. Mifolongi.

Matapan. Aegina. Salamis und Piräus. 11. 1111. 38 die

Spaziergänge mit Eurtius. die Nachtfpaziergänge vor allem

(4.1)( 38 und 26.111. 39 griech. Stiles). Befonders her
vorgehoben fe

i

noch 27.111. 39 mit feiner Befchreibung der

attiWen LandWaft im allgemeinen und im befonderen des

malerifch im Hymettus gelegenen Klofters Seriani. Außer-
*

ordentlich ergiebig aber an folchen Schilderungen if
t die

Infelreife (25. 111. 39) mit ihrem bunten Wechfel der Bilder:

hier begleiten wir den Dichter auf der Fahrt durch die Jnfeln
des Archipelagus. der Erfüllung feines frei nach Byron ge
träumten Ingendtraumes. in das langweilige Syra. durch
wandern mit ihm auf Paros die Marmorftadt Parikia. ge

nießen im Inneren der Jnfel die Szenerien der Gebirgsland

fhaft und die Anficht von Naxos. folgen ihm von Marmora

(Marpeffa) nah Naxos und verleben mit ihm dort unver

P
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*1

geßliche Wochen. Die Bilder. der Jnfelreife wiederholen fich
-
zum Teil in dem Brief an Bettina. Die Wichtigkeit der

Briefe Geibels für die Kenntnis der Topographie Athens
und feiner Umgebung in den dreißiger Jahren hat bereits

Niehki hervorgehoben (p. 13 Anm. 4)
.

Das neugriechifche Volk beobachtet und zeichnet Geibel

fcharf und irn allgemeinen liebevoll. befonders nachdem er

fich mit ihm in feiner Sprache zu verftändigen gelernt hat.

Ein äußerft anziehendes und malerifches Bild if
t gleich

25, 1711. 38. die Gruppe tanzender Griechen. 4. 1X. 38 be

fchreibt er das Innere eines attifchen Bauernhaufes und die

(allgemein balkanifche) Art des Effens zu ebener Erde an

niedrigen Tifchen. 25. 111. 39 if
t von Jntereffe der Speife

zettel für das Mittagsmahl parifcher Hirten: Brot und ge

kochte Bergfchnecken. wobei wir natürlich weder an die

raffinierte franzöfifche noch auch an unfere primitivere fchwä

.bifche Zubereitungsart denken dürfen. 11. 1111. 38 teilt er

Beobachtungen über dieRaffenunterfchiede in der griechifchen

Bevölkerung mit. die aber nicht den Tatfachen entfprechen.

Er bezeichnet das männliche Gefchlecht des echt griechifchen
Stammes als faft durchgängig fchön. während die Albanefen
einen entfchieden flawifchen Ausdruck hätten; tatfächlich aber

gehören nach den übereinftimmenden Angaben gerade die

fchönften griechifchen Männergeftalten der albanefifchen Raffe
an. die durchaus keinen flawifchen Typ zeigt. und auch die

..einzige klaffifche Schönheit“. die ihm von der Frauenwelt
vorgekommen. Katharina Bozzaris gehörte als Suliotin einem
wenn auch graezifierten Albanefenftamm an. 28. 1111. 38

folgt eine Befchreibnng des Fackelzuges am Geburtstag der

Königin. 26. 11. 39 der athenifche Karneval mit feinem fchon

erwähnten abfälligen Urteil. das übrigens auch bei Geibel

ein durchaus vereinzelter Fall ift. Weiter folgt in demfelben

Brief eine fehr intereffante Befchreibung des fchon durch

feinen Namen als türkifch 1
) gekennzeichneten chhiridfpiels'.

1
) Das türkifche Wort chhirid bedeutet ..Wurffpieß zum Üben. ohne

eiferne Spitze". Hacki-Tewfik. türkifch-deutfches Wörterbuch.



und das Neugriechentum. 157

einer Art orientalifchen Reitertourniers. Es if
t abgefehen

vom Parallelbericht von Eurtius die einzige Befchreibung.
die ic

h von diefem Spiel auf griechifchem Boden kenne.
und es fcheint mir fraglich. ob es überhaupt in Griechenland

wirklich volkstünilich war wie das Rennen. das A. Karka

vitzas in feiner ..Dorffchönen“ befchreibt. Am 26-17. 39

wohnt Geibel der nächtlichen Ofterfeier in der Irenenkirche

in Gegenwart des Königspaares bei und befchreibt dann das

anfchließende (ruffifche) Oftermahl i
n der Gefandtfchaft. Reich

an Schilderungen von Volkstypen und Volksfzenen if
t natür

lich der Bericht über die Infelreife (25.111. 39). Schon
was er über das Benehmen der griechifchen Reifenden. wohl
gemerkt aus den unterften Volksfchichten an Bord mitteilt.
zeugt von feiner Beobachtung: ..Das Schiff war übervoll.
allein der feine Sinn.*der dem Griechen. felbft in den

niederften Volksklaffen. eigen ift. ließ das durch die große

Menfchenmenge unvermeidliche gewordene Gedränge weniger

ftörend werden. als es vielleicht an jedem anderen Orte der

Fall gewefen wäre; ja ich kann nicht leugnen. daß diefer bunte
im engen Raume'zufammengepreßte Haufe mit feinen ver

fäziedenartigen Gefichtern und Trachten für mich einen ganz

eigentümlichen Reiz hatte.“ Was er über die Gefchäftigkeit

der Shrioten fchreibt. fticht fehr gegen die Bequemlichkeit
der übrigen Orientalen. auch Griechen ab. über die K. Diete

rich (Ofteurop.Litt. p. 57) die Bemerkung macht. der Orien

tale benötige zum Sitzen gewöhnlich drei Stühle: „einen auf
dem er fiht. einen auf den_ er die Arme. und einen auf den

er die Füße legt“. Im weiteren Verlauf der Reife fchildert
er gelegentlich anfprechende Bilder und Szenen aus dem

Volksleben. befonders auf Naxos.

Bei der Vielfeitigkeit feiner Intereffen follte es uns

wirklich wundern. wenn Geibel nicht auch gelegentlich für
die Landespolitik fich intereffierte. Das tut er denn auch.
befonders feit ihm fein Lehrer im Neugriechifchen. Kokkinos.

fein Jntereffe geweckt hat. Diefer Kokkinos. ein jünger athe

nifcher Rechtsanwalt. hat vier Jahre in Deutfchland ftudiert
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und in Heidelberg promoviert. Es hätte fonderbar zugehen

müffen. wenn er als Grieche fich nicht leidenfchaftlich für

Politik intereffiert hätte; bezeichnend ift. daß er gewiffermaßen

zur Einführung mit Geibel die Politik des Ariftoteles lefen
will (26. 11. 39). Später fcheint fich der Nationalfehler
der Politifierwut derart bei ihm gefteigert zu haben. daß
er anfcheinend zur völligen Entfremdung zwifchen den beiden

führte (26. 1. 40).
So finden fich denn auch gelegentlich in den Briefen

Bemerkungen über die Landespolitik. für uns vielfach kultur

gefchichtlich intereffant. So berichtet Geibel (25.1711. 38) von
dem Treiben einer Räuberbande im Pentelikon. alfo in der

nächften Umgebung der Hauptftadt. Der Ausbruch des

Krieges zwifchen Mehemed Ali und der Pforte (26. l7. 39)
wird natürlich mit Spannung verfolgt. Unterm 26. 1. 40

berichtet er ausführlich von der Entdeckung einer weitver

zweigten Verfchwörung und den getroffenen Gegenmaß

nahmen. Erfreulicheres erfahren wir aus dem Brief vom

26. 11. 40; hier erzählt er von dem Fortfchreiten des

Univerfitätsbaues. dem Projekt. eine Bahn nach dem Piräus
zu bauen. von den militärifchen Maßnahmen gegen das

Kleftenunwefen und fchließt mit den beften Hoffnungen für
Land und Dhnaftie. denen nichts mehr fehle als nur noch
Kredit und ein Kronprinz.

Wir find am Ende unferer Ausführungen. Leicht hätte
fich das darin entworfene Bild noch um den einen oder
anderen Zug bereichern laffen. doch mag das bisher Aus

geführte genügen. Jedenfalls aber glaube ic
h

das* eine g
e

zeigt zu haben. daß eine Betrachtung des Verhältniffes
Geibels zum Griechentum. gerade bei einer hiftorifchen Anf
faffung diefes Begriffs. dem Bild einer fo reichen und viel

feitigen Dichternatur. wie Geibel eine ift. durchaus nicht

fchadet. vielmehr im Gegenteil ihm eine Menge ganz neuer

und äußerft anziehender Seiten abzugewinnen vermag,
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Zauflens Miete.

Es gewährt immer einen hohen geiftigen Genuß. mit her

vorragenden Männern gefellfchaftlich verkehren zu können; aber

die Zahl derer. welche zu einer folchen Tafelrunde zugelaffen

werden. bleibt immerhin eine befchränkte. Anders aber geftaltet

fich das Bild. wenn die Briefe eines edlen. geiftig hochftehen
den Mannes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zu
den bedeutendften Gefchichtsfor'fchern des abgelaufenen Jahr

hunderts gehört ohne Zweifel der Verfaffer der „Gefchichte des

deutfchen Volkes feit dem Ausgang des Mittelalters“. 'Johannes

Janffen. der leider vor Vollendung feiner Lebensarbeit am

24. Dezember 1891 in Frankfurt a. M.. wo er feit Herbft 1854
als Lehrer der Gefchichte am Ghmnafium für die katholifchen

Schüler wirkte. der Zeitlichkeit entrückt worden ift. Wenn nun

Ludwig Freiherr von Paftor die zahlreichen Briefe feines großen

Lehrers herausgegeben hat l)
. fo verdient er gewiß den Dank

der Mitwelt. Was follen wir nun aus diefem reichen Brief-.

wechfel hervorheben? Sollen wir fchildern die unverdroffene
Arbeitsfreudigkeit des Frankfurter Hiftorikers. der täglich neun

Stunden einer Biene gleich Baufteine zu der Gefchichte des

deutfchen Volkes zufammentrug? (11. 28. 31. 35. 56). „So

wiffe denn“. fchreibt Janffen am 16. Juli 1879. „daß ic
h

feit

Mai die fünfte Auflage des erften Bandes meiner „Gefchichte“.
die dritte Auflage der „Lebensbilder“ und die zweite Auflage

meines „Schiller als Hiftoriker“ befvrgt habe“. Wahrlich eine

„Gefchichtsknechtfchaft“. wie er felbft feine Arbeitszeit einfchäßte

(11. 93). Oder follen wir eine faftige Blumenlefe bieten all

der Verleumdungen. Verhöhnungen. Verdrehungen. welche der

1
) Johannes Janffens Briefe. Herausgegeben von Ludwig Frei

herrn von Paftor. 2 Bd. Freiburg im Breisgau 1920. 1(11.
441 und 1(1(87. 336 S.. 42 Mk.

l
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Freund der Wahrheit über fich ergehen laffen mußte. als den

Helden der kirchlichen Revolution der Glorienfchein göttlicher

Sendung herabgeriffen wurde?

Nein. wir wollen Janffen nach der fchönften Seite feines

Geifteslebens kennen lernen. wir wollen ihn betrachten als

katholifchen Priefter. Am 30. April 1854 teilte Janffen dem

Univerfitätsprofeffor l)r. Julius Ficker in Innsbruck mit: ..Mit
Oktober vorigen Jahres bin ic

h

nach Münfter gegangen. ohne

feften Entfchluß. was eigentlich für die Zukunft zu beginnen

fei. Ich ließ mich vorläufig in die theologifche Fakultät imma

trikulieren. fand aber bald. daß ic
h

nicht zum Geiftlichen be

rufen“ (l
.

46), Noch im gleichen Jahre wurde er nach Frank

furt berufen mit einem Gehalte von 1200 fl. ..Meine Stellung

in Frankfurt“. heißt es in einem Briefe vom 22. Januar 1855.

..ift fo angenehm. daß ic
h mir keine beffere wünfchez wolle der

liebe Gott. der mich hierher rief. mich nur gefund und frifch

erhalten! Jch habe wöchentlich nur 10-12 Unterrichtsftunden
und dabei in allen Klaffen zufammen nur 10-12 Schüler.
die faft alle fehr fleißig und brav find. So bleibt mir dann

freie Zeit zu meiner ferneren Ausbildung in einem Maße wie

in kaum irgend einer anderen Stellung“ (1
.

55).

Dem jugendlichen Ghmnafialprofeffor fehlte nichts - als
eine Braut; freilich ließ er hin und da durchblicken: feine Wahl

fe
i

fchon getroffen: er habe fich eine Braut erkoren. wie fie

fchöner und reicher nicht gedacht werden könne. _

Jm September 1859 teilt er feinen Eltern in Xanten am

Niederrhein unter der .Verpflichtung ftrengfter Geheimhaltung

mit: ..Und nun wil( ich. liebe Eltern. denn Euch fagen. daß

ic
h

wirklich den Entfchluß gefaßt habe. Geiftlicher zu werden

und Euch recht von Herzen bitte. für mich bei Gott zu beten.

daß ic
h mein Ziel erreiche. wenn es zu meinem Heile if
t

. ..
Was jth bei mir Entfchluß geworden. liebe Eltern. habe ic
h

fchon lange Jahre mit mit herumgetragen. Jch fühle jeßt recht

deutlich. daß mein eigentlicher Beruf im geiftlichen Stande liegt“

(1
.

95). ..Was daraus werden wird. wenn ic
h einmal Geift

licher bin. wie lange ic
h

noch hier bleibe. ufw.. darüber habe
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ic
h bis jeht noch gar keine Pläne gefaßt.“ „Jch ftudiere *>mit

einer Freudigkeit“. fchreibt er am 16. November 1859 feinen

Eltern. ..wie ic
h feit langen Jahren nicht mehr ftudiert habe.

und alles gehtmir leicht von ftatten, Es gibt aber auch kein

fchöneres Studium als jenes. das ic
h eben jeht_ betreibe und

'das mehr als alles andere Studium geeignet ift. mich in der

.Erkenntnis und Liebe Gottes. die doch unfer ganzes Ziel anf
Erden ausmacht. mit jedem Tage weiter zu bringen.“ Die

Elternfollen durch herzliches und tägliches Gebet ihn unterftüßen.
..Das »Gebet ift gerade jetzt fiir uns das befte Mittel. auch in

der Form. wo wir körperlich getrennt find. geiftig zufammen

zu leben“ (l
.

98). ..Ich werde nicht in irgend ein Klofter ein

treten“. fchreibt er im Dezember 1859 nach Xanten. ..fondern

Weltgeiftliiher werden. fo Gott mir dazu die Gnade gibt. und

werde vorläufig. nachdem ic
h die heiligen Weihen. fo wie ic
h

hoffe im nächften Herbft. empfangen. hier in .meiner Stellung

in Frankfurt bleiben. Zu einem Kloftergeiftlichen fühle ic
h keinen

Beruf; ich will mit Gottes Hilfe auch als Geiftlicher wiffen

fchaftlich weiterwirken. und das kann ic
h im Klofter nicht. wohl

aber. wenn ic
h in der Welt *ftehen bleibe und Bibliotheken be

nutzen' kann. Wenn ich eben kann. fo werde ic
h zwifchenWeih

nachten und Neujahr nach Mainz gehen. um dort für die Zeit
geiftliche Exerzitien zu machen.“ Tatfächlich hat aber Janffen

diefe geiftlichen Übungen nicht bei den Jefuiten in Mainz.
fondernin Afchaffenburg bei den Kapuzinern gemacht; fein Ent

fchluß. Geiftlicher zu werden. if
t

dadurch noch fehr gekräftigt

worden (l
.

100). Jin Januar 1860 ließ er fich einen Urlaub
von fechs Wochen geben und ging nach Tübingen. um feine

theologifihe Ausbildung'zu vertiefen. ..Mit einem jeden der

Profefforen der theologifchen Fakultät habe ic
h

wöchentlich zwölf

Stunden. wo ic
h

mich mit ihnen befpreche. was ic
h jeden Tag

.für mich arbeite. vorlege und dann ihren Rat und ihre Hilfe
empfange.- Jch komme fo in einer Woche weiter. als ich. wäre

ich bloß auf mich befchränkt. in vier Wochen kaum könnte. Abends

find wir alle beifammen. um ein Glas Wein zu trinken. Jch
*könnte keinen freundlicheren Aufenthalt haben“ (l

.

101). ..Be

enden-ultch 01.!" (1920) 3. 11
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fon-ders Hefele“. fchreibt Janffen am 3. Februar 1860 an

Dex-Stumpf. ..Kuhn und der Profeffor für die Moral. Aberle.

_find ebenfo tüchtig wie vortrefflich an Charakter und in Bezug

auf die Anfchauung unferer kirchlichen Verhältniffe ganz mit

uns übereinftimmend. Es if
t

doch in der Tat etwas* ganz

*_Außerordentlimes. an einer Univerfität im geiftigen Kontakt mit

“vielen Gleichftrebenden zu ftehen“ (l
.

102).
z, Nachdem Ianffen Mitte März bei den Kapuzinern in

Afchaffenburg wiederum geiftliche Übungen gemacht hatte. fchrieb

er am 23.März 1860 von Limburg an feine Eltern in Xanten:

./„Morgen empfange ic
h die niederen Weihen und den Subdia

konat. Sonntag den_ Diakonat und Montag. alfo am 26. März
:die heilige Priefterweihe. Mein Herz if

t

zu voll von feliger

Freude. als daß ic
h viele Worte machen und einen

» langen

Brief fchreiben könnte.“ Auch die Befürchtungen. daß dem

Ghmnafialprofeffor wegen des in Frankfurt „obwaltenden Skreites

zwifchen der Kirchen- und Schulbehörde bezüglich feines Ein
trittes in ,den priefterlichen Stand Unannehmlichkeiten“ erwachfen

würden. traten nicht ein. ..Als ic
h vor einigen Tagen“. be

merkt Janffen im gleichen Briefe vom 23. März 1860. ..in

.Frankfurt den Herren ganz offen meinen Entfchluß mitteilte.
,waren .*fie natürlich ganz erftaunt. aber gratulierten alle und

.äußert-en den Wunfch. daß ic
h

recht lange noch in Frankfurt

bleiben möchte.“

Schonam Freitag den 30. März feierte Ianffen feine
erfte hl. Meffe in Limburg. hielt dann am Ofterfonntag die

erfte Predigt und kehrte hochbeglückt nach Frankfurt zurück. Am

erften Jahrestag der Weihe fchrieb Janffen von Freiburg aus

an feine Eltern: ..Täglich danke ic
h Gott dafür., daß er mich

in den Priefterftand eintreten ließ. i
n dem ic
h Ruhe und Frieden

gefunden. Ich arbeite weit leichter wie früher und bin. Dank

dem Himmel. auch immer recht gefund gewefen“ (l
.

135).

„Am St,Leonhardstag habe ic
h gepredigt vor einem fehr zahl

reichen Publikum und es if
t

fehr gut gegangen. Will's Gott.

fo predige ic
h am Dreikönigsfeft im Dom“ (l
.

146). „Das

Befte. was ic
h

habe. if
t

doch jeden Tag die heilige Meffe. ,wo



Ianffens Briefe. 163

ic
h

ftets Eurer gedenke“. bemerkt er am 1. Februar 1862 in

einem Schreiben an die Eltern (l
.

149). ..Eben komme ic
h

aus dem Dom. wo ic
h gepredigt habe“. fchreibt er am 15. März

1863. ..(in dem ic
h

auch diefes Iahr wieder an allen Sonntagen
der Faften Vorträge über die Göttlichkeit des Chriftentums

halte) und bin noch etwas müde“ (1
.

165). Am 21. September

fprach Ianffen auf der Katholikenverfammlung zu Frankfurt

über ..Die Kirche nnd die Freiheit der Völker“; feine gehalt

vollen Ausführungen fanden reichen Beifall (1
.

173). Dann

traf er Vorbereitungen für feine Reife nach Rom. ..Montag

den 7
.

Dezember abends 10 Uhr in der Vigilie der Unbe

fleckten Jungfrau Maria ging ic
h unter dem Schuhe der Gottes

mutter zur See in Marfeille. . . . Mittwoch um '/,12 landete
das Schiff in Civitavecchia und von dort. wo die Päffe vifiert

wurden. kamen wir dann mit der Eifenbahn nach Rom. Alles.
was ic

h über Rom gelefen und gehört. blieb nur-_fchwaches

Schattenbild von dem. was ic
h

zu fehen bekam. Hier fühlt

man fich recht *als Katholik in. der Heimat und überall_ von den

großartigften Erinnerungen umgeben. Als ic
h Donnerftag zum

erftenmal die große Peterskirche betrat. war ic
h wie geblendet

und kann Euch gar keinen Begriff geben von der Schönheit
und Majeftät. von der man fich hier umgeben fieht. Als ic

h

die Peterskirche verließ. ftieg gerade der Papft vor feinem

Palaft in den *Wagen und ic
h

fah ihn fo nahe und empfing

*feinen Segen. Darauf befuchte ich den Kardinal Reifach. den

ic
h im Sommer auf dem Stift Neuburg bei Frau Rat Schloffer

kennen gelernt hatte. ,Sie müffen bei mir wohnen bleiben.
lieber Profeffor*. fagte der Kardinal. ,und in einigen Tagen

find zwei Zimmer für Sie hergerichtet. Sie_ können dann jeden

Morgen in meiner Hauskapelle die heilige Meffe lefen. darauf

mit mir frühftücken und find dann frei. den ganzen Tag über

zu arbeiten und zu fehen. was Sie wollen. Um 1 Uhr effen

wir und wenn Sie dann Luft haben. können Sie mit mir

fpazierenfahrent. Soviel Freundlichkeit habe ic
h

freilich nicht

erwartet und ic
h

muß Gott für alles danken( Gleich am erften

Tage nahm mich dann der Kardinal zu einer Spazierfahrt auf
11*



164 Ianffens Briefe.

den'M'vnte Mario mit. von wo die deutfchen Kaifer in Rom

.ihren Einzug zu halten pflegten. Heute war ih mit dem Kar
dinal zwei Stunden lang in den Katakomben. unterirdifhen

Totenftädten. wo in den erften Jahrhunderten. zur Zeit der

Verfolgung der Ehriften. die hl. Meffe gefeiert wurde über den

Gräbern der Martyrer. die hier begraben wurden. Hier geht

einem unter der Erde eine neue Welt auf! . . . Dann war ih
auh fchon im Koloffeum. wo die erften Ehriften den wilden

Tieren vorgeworfen wurden. . . . Ich fühle mich hier 'fhon ganz

eingebürgert. hoffe bis Oftern zu bleiben und werde Rom recht

genau kennen zu lernen fuhen. . . . Das Klima wird hoffentlich
meiner Gefundheit reht wohl tun. An Bekanntfchaften aller

Art wird es mir niht fehlen“ (1
.

191--193). Die *Berichte
und Aufzeichnungen des Frankfurter Hiftorikers über feine Stu
.dien in der ewigen Stadt. über die Unterredungen mit den

verWiedenften Perfönlichkeiten find fo umfangreich und belehrend.

daß fi
e einen Auszug niht geftatten. Nur auf einen Punkt

fei hingewiefen. *Die meiften Gefpriihe mit dem Kardinal.
bemerkt Janffen *zum 27. Dezember. erftreckten fich in der

legten Zeit über die Verhältniffe der römifchen zur deutfchen

Wiffenfhaft und über die Frage betreffs der Jnfallibilität des

Papftes; der Kardinal hält daran ganz entfchieden feft und

bezeihnet fi
e als eine Kardinalfrage der Thevl'ogie. In allen

fatholifch gebliebenen Ländern fei fi
e

zu allen Zeiten gelehrt.

nur in Frankreich niht (Gallikanismus) undxvon dorh fei
die

Bezweiflung derfelben erft im vorigen Jahrhundert durch den

-Febronianismus. Iofefinismus ufw. nach Deutfchland gekommen;

bis gegen Mitte des 18. Jahrhunderts fei die Lehre auch in

“Deutfchland an allen katholifchen Lehranftalten und Univer

*fitäten und von allen katholifchen Theologen feftgehalten worden

(1
.

213). >

Von dem bevorftehenden Konzile. wo die allgemeine Kirhe
fprehen wird. erhofft Janffen. der fich zeitweilig auh mit dem

Gedanken trug. fih entweder in die Stille eines Klofters zurück

zuziehen oder an einem befheidenen Örtchen die Stelle eines

Pfarrers in einer kleinen Gemeinde zu übernehmen (1
.

357).
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außerordentlich vieles (1
.

342). aber gleichwohl befürchtete er

im Februar 1870 eine große kirchliche Kataftrophe. ..Mir
fcheiut. als könnten wir nur durch eine ganz befondere Gnade

Gottes von einem Schisma bewahrt bleiben. All diefe Dinge
drücken fo fchwer auf mich. daß ich körperlich mich nicht empor

arbeiten kann“ (1
.

387). ..Jeder Tag“. fchreibt Janffen
23. Februar 1870 an den Verlagsbuchhändler Herder in Rom.

..bringt neue trübe Kunde über die Aufregung der Geifter in

Deutfchland; ic
h

fürchte eine große Kataftrophe. und innerlich

if
t

fi
e

fchon da, Der unglückliche Emilie-Artikel vom vorigen

Februar. der dann den ,Janust hervorrief. hat alles verdorben.

Jeht geht Sepp mit Janus“. ,Janusi mit Pichler. und wie

immer auch die Entfcheidung in Rom ausfallen mag. fo oder

fo
.

die Autorität des Heiligen Stuhles hat gelitten und wird

noch mehr leiden. Alle böfen Leidenfchaften haben nun einen

Vorwand. eine Fahne. worunter fi
e

fich aufftellen. Wie mag

e
s

wohl Männern wie Ketteler und Hefele zu Mute fein!

Wlich tröftete mich ein alter Geiftlicher damit: in der Ge

fchichte eines jeden Konzils gebe es drei Perioden. in der

erften laffe Gott dem Teufel manche Gewalt zu. in der zweiten
träten noch viele Menfchlichkeiten hervor. in der dritten aber

herrfche und fiege der Heilige Geift. und fo wird es ja auch
jth gewiß-kommen“ (1

.

388). Bifchof Greith. heißt es in

einem Briefe vom 13. März 1870. glaubt noch immer. daß
die Feftigkeit der Minorität verderbliche Befchlüffe verhindern
werde. Gott gebe es! Hier (in Frankfurt) fpricht man bereits

von einer altkatholifchen Gemeinde. die fich bilden will. fobald
..die alte Kirchenlehre durch neue Dogmen“ alteriert werde.

Geifter und Gemüter find furchtbar erregt (1.389). Schließlich
bemerkt Janffen: ..Mit der Gefundheit geht es etwas beffer.
aber ic

h kann leider immer noch nicht zelebrieren.“ ..Ich bin

weit. weit entfernt“. fchreibt er am Fefte Mariä Verkündigung

1870. ..den Döllinger-Schwindel gutzuheißen. er ift in meinen

Augen eine überaus betrübende Erfcheinung. aber ic
h erkläre

ihn mir ganz durch die Art. wie von anderer Seite agitiert
wird. Die Notwendigkeit des neuen Dogmas hat mir noch
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keiner der' Jnfallibiliften erklären und beweifen können. Für
meine Perfon bin ic

h ruhig. indem ic
h als treuer Sohn der

Kirche zu verharrren hoffe. aber wie viele Taufende werden

irregeführt und gehen wie zur Zeit der Kirchenfpaltung ohne

böfen Willen zugrunde!“ (l
.

390). ..Du weißt“. bemerkt Janffen
fpäterhin. ..wie treu ic

h dem Heiligen Stühle anhänge. aber

was jetzt iu Rom gefchieht. und die Mittel. womit es gefchieht.

machen mich tief traurig. Die deutfchen Bifchöfe haben nicht.
wie Du Dich zu meinem Leidwefeu ausdrückft. ,Hofwein ge

trunken'. fondern find Männer von Ehre und Pflichtgefühl. . . *

Ich fürchte. wir bekommen Verwicklungen. wie wir fi
e in diefer

Ausdehnung feit Jahrhunderten nicht mehr gehabt haben. . . .

Nach meiner heiligen Meffe bete. ic
h mit den frommen Land

leuten (Ianffen hielt fich damals in Niederrad bei Frankfurt

auf). die fich dabei einfinden. jeden Tag für *den Heiligen Vater

und das Konzil. das if
t das einzige. was ic
h tun kann und

was mir zufteht“ (1
.

392). ..Auf kirchlichem Gebiete“. fchrieb

Iauffen an Pfarrer Schneider in Berngau. Diözefe Eichftätt.
am 1

. Juni 1870. ..verdunkeln fich die Dinge immer mehr.
wenigftens fcheinbar. Die Journaliften hehen immer ftärker

hüben und drüben und fo dringen die Streitfragen immer tiefer
ins Volk. Aus der Schweiz erhalte ic

h darüber von verfchie

denen. gut unterrichteten Seiten tieftraurige Mitteilungen.

l)eu8 prouicieditl“ (1
.

394). ..Zu den traurigen Vorkomm

niffen auf kirchlichem Gebiete kommen nun“. heißt es in einem

Briefe an den Univerfitätsprofeffor l)r. Paul Alberdingk Thijm

in Löwen vom 10. Juli 1870. „die drohenden Wolken am
politifchen Himmel. die. wenn fi

e

fich entladen. auch in Rom.

fo fürchte ich. die Revolution zum-Triumphe führen. Gott

fchütze die Kirche und mein Vaterland“ (1
.

396). Am 18.Juli
wurde das Dogma der lehramtlichen Unfehlbarkeit des Papftes

vom vatikanifchen Konzil ausgefprochen und vier Wochen darnach

fchrieb Ianffen an Pfarrer Andreas Schneider: „Die Vorgänge

auf kirchlichem Gebiete geftalten fich nun fo. daß ic
h wohl nicht

mehr als ,Schwarzfehert gelte. wenn ic
h von Anfang an diefe

Unfehlbarkeitsfrage als die unglaublichfte bezeichnete. von der die
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j

Kirche feit Jahrhunderten heimgefu'cht worden. Am .Rheine

insbefondere gehen die Wogen fo hoch. daß das Ärgfte zu be

fürchten -fteht. Gott fchiiße die Kirche!“ (1
.

401). ..Die

immer mehr zunehmende Agitation 'auf kirchlichem Gebiet macht

mich fo tiefbekiimmert. wie ic
h

noch nie im Leben gewefen

bim* aber es fammelt fich-jth eine gar feltfame Art von

Leuten. die ,Gottesgelehrfamkeitt treiben. darunter find Leute.

die feit dreißig Jahren keine Kiräje befucht. notorifche Nihiliften

ufw.. und es if
t eigentlich nur gut. daß wir wiffen. daß die

Kirche Gottes. ebenfowenig wie fi
e

durch die Weisheit der Ge

lehrten gegründet worden. auch nicht durch die Torheit der

Gelehrten zugrunde gehen kann“ (1
.

403). ..In München“.
fchreibt Ianffen am 7

.

Oktober 1870. ..ift nun glücklich die

Maske abgezogen worden. Wie fieht's denn in Aachen aus?

th auch dort altkatholifcher Schwindel?“ (1
.

406). .

In der Faftenzeit 1871 erhielt Janffen. deffen Gefundheit
nie recht feft war und immer durch feine übergroßen geiftigen

Anftrengungen gefährdet wurde. die Erlaubnis. an den Wochen

tagen zu Haufe zelebrieren zu dürfen. ..Seitdem ic
h diefes

Glück erhalten. bin ic
h

innerlich viel ruhiger geworden. denn

ic
h

habe jth jeden Tag meinen Herrn und Heiland'. während

ic
h fonft im Winter oft monatelang nicht zelebrieren konnte“

(1.415)? ..Wie traurig fieht's in dem-theologifchen Bajuwarien

aus“. heißt es in dem Briefe vom 30.April 1871 an Pfarrer'
Schneider in Berngau. ..wo nun allmählich alle Welt. wie ehe
mals im feligen' bhzantinifchen Reich. im Glauben Gefchäfte

macht und man a
n

den vielen neuen Kirchenlichtern. das be

fonders unter den Vätern der Städte. die Wahrheit. daß den

Bajuwaren ..gleich nach dem Biere die Religion kommt“. von

neuem beftätigt findet . . . Gottlob nur. daß kein Bifchof brüchig

geworden. aber die Autorität der Bifchöfe hat doch bei allen furcht
bar gelitten' (1

.

415),_ Allmählich vollzog fich in Janffen eine

innere Wandlung. ..Aus den vielerlei Störungen und Anfor

derungen des Frankfurter Lebens heilfam befreit“. fchrieb er

von Niederrad 23. Juli 1871 an Pfarrer Schneider. ..fühle

ic
h

mich auch geiftig erfrifcht und trotz oder vielmehr wegen all
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derfurchtbaren Angriffe gegen unfere heilige Kirche voll ge--.

hobenen Glaubensmutes und größerer Glaubensfreudigkeit. als

ic
h feit langem gehabt. Preußen fpielt ein verwegenes Spiel.

das fchließlich zu feinem Verderben ausfchlagen muß.“ Am

25. Auguft 1871 fchrieb er: ..Es if
t eine Barmherzigkeit Gottes

gegen die Kirche. daß der Staat jeht fo fchön eingreift. fo klug

und praktifch ü la Mühler. Der Mann if
t

*unbezahlbar und

es if
t

fchade. daß nicht Hörmann in Bahern Kultusminifter ge

worden und von jedem Geiftlichen ein Revers gegen die In
fallibilität verlangt wird. Was fich im Innern der Kirche als

ein böfer vrganifcher Fehler immer mehr auszubilden drohte.

hat'fich durch das Eingreifen des Staates nach außen gekehrt

und ift. ic
h

möchte fagen. eine Hautkrankheit geworden. Die

katholifche Luft wird reiner“ (1
.

418). „Was wird vom 22.

bis 24. September der Kongreß (der Altkatholiken) in München

bringen? Döllinger foll fehr gedrückt. felbft traurig fein und

die von ihm felbft 'heraufbefchworene Bundesgenoffenfchaft aller

möglichen Sorten von Literaten. Freimaurern und Reformjuden

ftark perhorreszieren. Wir müffen nun abwarten. wie er fich
hält; ic

h

fürchte doch fehr. daß er auf dem Kongreß durch dick

und dünn mit den andern gehen wird“ (1419). „Bei uns in

Deutfchland“ fchrieb Janffen am 13. Dezember 1871 an Jo
hanna Paftor nach Rom. ..geht es mit den kirchlichen Dingen

viel beffer. je ftärker die Angriffe des Staates werden. In
unferer Diözefe haben wir fchon fünf große Verfammlungen

katholifcher Männer gehabt. darunter z. B. in Eltville eine.
die von 1800 bis 2000 Männern befucht war. wo ic

h

auch

eine Rede gehalten. Ich muß fagen. ic
h

habe die Güte des

katholifchen Klerus. auch in Bahern fehr unterfchäht; eine folche

Treue. wie fi
e

fich allgemein zeigt. und eine fvlche Feftigkeit

befonders jeßt. wo der Staat den Abfall befördert und bezahlt,

hätte ic
h

nicht vermutet. Mit dem altkatholifchen Schwindel geht
es immer mehr abwärts. und wenn ic

h

früher allzu peffimiftifche

Anfichten hatte und darunter furchtbar gelitten habe. fo bin ic
h

jeht vielleicht ein zu ftarker Optimift geworden . .. Um aber
doch wenigftens etwas als Geiftlicher zu tun. halte ic

h feitfechs
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Wochen jeden Sonntag abends einen Vortrag im hiefigen katholifhen

Männerverein. der fhon gegen 800 Männer zählt und jeden

Sonntagmorgen halte ih eine kurze Predigt im Heiliggeift
fpital“ (1

.
422). Jn einem Briefe zu Weihnachten an Pfarrer

Schneider in Berngau betont Janffen' noch einmal*: „Jh habe
befonders die Güte des baherifchen Klerus fehr unterfchäßt . ..
*Die Altkatholiken können nichts gründen. das hat fich fattfam

gezeigt. Sehr wichtig if
t

auch. daß die Herren Preußen in

ihrer Rehnung auf ihre aufrichtigen Anhänger unter den Katho

liken jeßt gründlich fich getäufcht haben. daß volle Klarheit in

die Situation gekommen. N
i

posteriori gefchloffen. if
t

nichts

erfreuliher. als daß die gewiß! gutgemeinten Wünfche des

deutfchen Epifkopates auf dem Konzil niht durhgedrungen find.
Sie wiffen. früher habe ic

h anders gedaht. aber die Ereigniffe

haben mich gründlich eines Befferen belehrt. Haben Sie Mut.
lieber Freund. wirken Sie recht auch mit der Feder für die

echte Aufklärung* des Volkes“ (1
.

423). Janffen ging in diefer

Beziehung mit gutem Beifpiel voran; er verfaßte zahlreiche Ar
tikel hiftorifhen. literarifchen und politifchen Inhalts für die

..Kölnifche Volkszeitung“. die Berliner „Germania“. das ..Mainzer

Journal“ und das ..Frankfurter Volksblatt“. „Ich habe gerade“.

äußert er fich am 7. Oktober 1870. „die jeßigen Verhältniffe

auf kirhlichem Gebiet als pflihtverbindend für mich angefehen.

auch etwas für die Tagespref f e zu tun“ (1
.

404). Fräulein

Johanna Paftor hatte dem Frankfurter Gefchichtsforfher Nach

richten aus Rom zugehen laffen. ..Sie werden ordentlich ver

wertet“. fhrieb er dankend zurück. „und folleu von nun auch

iu meine nähfte Heimat befördert werden. wo ein gut gefchrie

benes katholifches Blatt fich unter fchweren Opfern emporarbeitet.

Ich halte die Unterftüßung der kleinen Preffe. die in Kreife

kommt. wo größere Tagesblätter niht gelefen werden. für eine
'

der wihtigften Aufgaben der Gegenwart für die katholifche Sahe“

(1
.

410). ..Nur an Samstagen“. fchrieb Janffen 1874. ..will

ic
h nnter dem Schuß der heiligften Jungfrau mich mit der

Feder für die Gegenwart befchäftigen. Jn der „Volkszeitung“
von Bahem wirft du mich wohl häufiger finden“ (11. 12).
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Hatte Janffen fchon 1872 den 18. Juli. an welchem die*
päpftliche Unfehlbarkeit zum Dogma erhoben worden war. als

„großen kirchlichen Gedenktag“ (l
.

430) gefeiert. fo entlockte ihm
der „Kulturkampf“ 1874 die Worte: ..Was if

t das für eine

herrliche Zeit. in der wir leben! :Der liebe Gott fängt an

Fraktur zu_fchreiben und er fcheint fich damit jeßt recht beeilen

zu wollen“ (ll. 13). ..Die Kulturkämpfer find bald am Ende
ihres Lateins. Violentew non (ini-untl“ (ll. 7)

.

Ihn felbft
machte ..der Kulturkampf“ ruhiger und hoffnungsfrendiger (ll. 6).
Voll Vertrauen fah Janffen immer zu Papft Leo )(lll. auf.
„Sie wiffen ja. liebfter Freund“. fchrieb er von Frankfurt
den 7

. 'Oktober 1880 an Rektor Monfignore Anton de Waal

in Rom. „mit welcher Ehrfurcht ic
h

zu unferem großen Leo

hinanfblirke und wie ic
h

ihn. als Kind den Vater. im Herzen
trage“ (ll. 105). Der Papft feinerfeits fchähte die Tätigkeit
des Verfaffers der „Gefchiehte des deutfchen Volkes“ nicht gering

ein und zeichnete denfelben durch die Ernennung zum ?corona

tarine bei inetar purticipantiurn aus (ll. 110). Wäre Janffen
ein ehrgeiziger Streber gewefen. fo h'ätte er ohne Schwierig

keiten hohe kirchliche Stellen erlangen können x „wollte ich“.

fchrieb er zu Oftern 1879. ..meinen tiefften Wünfchen folgen.

fo wiirde ic
h am liebften alle meine dermaligen Befchäftigungen

für die Zukunft aufgeben und mich ganz ausfchließlich der Seel

forge widmen. Die Verwüftnng der Seelforge. wie fie der

nnfelige fogen. Kulturkampf herbeigeführt. if
t

doch das fchwerfte

Verbrechen. das an unferem Volke begangen worden. ein wahres

neinnciuin 30811.18“ (ll. 88). An den beiden Ofterfefttagen
des Jahres 1887 konnte Janffen nicht einmal in die Kirche
gehen. viel weniger eine heilige Meffe lefen (ll. 118). Das
kam ihm *fehr hart an. „Wie öde mein hiefiges Leben gewefen“.

heißt es in einem Briefe aus .Wildungem Feft Mariä Himmel

fahrt 1884 an den Jefnitenpater Alexander Baumgartner.

„mögen'Sie daraus abnehmen. daß ic
h

feit dem 2. Juli* im

ganzen nur fechsmal habe zelebrieren können. und zwar in dem

Bureauzimmer meines hiefigen Hansherru. das eigens dazu her

gerichtet werden mnßte. an den Werktagen aber niemals frei
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war. Hier if
t alles proteftantifch" (11.178). Zur Feier feines

fünfundzwanzigjährigen Priefterjubiläums am 26. März 1885

in Brombach bereitete fich Janffen durch geiftliche Übungen

unter Leitung des Jefuitenpaters Mefchler vor. und wohl das

fchönfie Gefchenk war dem durch Arbeit abgematteten Forfcher

die Erlaubnis des Heiligen Vaters. in feiner Hauskapelle das

Allerheiligfte aufbewahren zu dürfen (ll. 192).. Seitdem ver

anftaltete Janffen einmal im Jahre eine öffentliche Anbetung -
„der fchönfte Tag fiir ihn im Jahr“. Voll Wehmut fchreibt
er am 27. Mai 1891: ..Morgen if

t das hochhe'ilige Feft (Fron

leichnam). das in meiner Jugendzeit zu den freudigften gehörte -.

a
ch Gott. jetzt habe*fchon feit vielen Jahren die Prozeffion

nicht mehr begleiten dürfen. weil ic
h

mich jedesmal im Dome

fo erkältete. und heute bin ic
h fo herunter. daß ic
h morgen

kaum vom Balkon aus das Läufen werde hören können. Bete

für mich. liebfter Freund (Univerfitätsprofeffor Or. Paftor in

Innsbruck) und fage auch Eonftanze (der Gemahlin Paftors).

daß fi
e für mich beten möchte. auch Deine. Kleinen. Kinder-l

gebet durchdringt die Wolken“ (ll. 310). i
Wie ganz anders dachte der Kirchenhiftoriker Döllinger in

München. „Morgen muß ic
h das läftigfte Gefchäft des Jahres

verrichten
- mit .der Prozeffion gehen. Wärs doch fchon

vorüber.“ So äußerte fich der Stiftsprobft von St. Eajetau
15. Juni 1862 einem jungeri Mädchen gegenüber (Schrörs.
Döllingers Briefe an eine junge Freundin '1914 S. 139).
Ahnlich fchrieb er an die gleiche Adreffe: München. Sonntag

Trinitatis 1854: „Da man immer etwas zu wünfchen haben

muß. fo wünfche ic
h jetzt. daß an dem Tage. der für mich im

ganzen Jahre der läftigfte ift. es regnen möchte - weil das
aber doch wieder gar zu egoiftifch ift. fo wünfche ic

h

vielmehr.

daß er doch bald überftanden fein'möchte'“(]. e. S. 164).
Jm Jahre 1882 hatte Janffen fich dahin ausgefprochen:

..Für den armen Döllinger if
t

nach menfchlicher Ausficht keine

Hoffnung. Er wird mit jedem Jahre verbitterter und. wie ich

höre. ungläubiger. Er dauert mich in ganzer Seele. Er fteht
im vierundachtzigften Jahre. Wolle Gott der Herr fich feiner
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eine*

in letzter Stunde noch erbarmen!“ (11. 157). Janffen war

ein tiefgründiger Forfcher: er hat als Gefchichtsfchreiber des

deutfchen Volkes Erfolge aufzuweifen. wie fi
e

felten einem

ernften Schriftfteller zuteil werden. Janffen war aber auch ein

frommer Priefter. der in der Feier des neuteftamentlichen Opfers.

im eifrigen Gebete fich Kraft und Stärke für feine Lebens

aufgabe erholte. ..Die Wiffenfchaft höhlt das Leben aus und

füllt es nicht. die Frömmigkeit aber erleuchtet es. hebt es.

füllt es aus“ (l
.

434). Diefe Worte Lacordaires waren der

Leitftern in dem fchaffensfreudigen Arbeiten des Frankfurter

priefterlichen Hiftorikers Janffen_

1
(x.

Hibulrevoluüon.

Der Werdegang der Revolution if
t Kampf gegen das

Alte und Hergebrachte. Auflehnung gegen die beftehenden
Einrichtungen und gefehlichen Ordnungen. gewaltfamer Bruch
mit der gefchichtlichen Entwicklung. Sturz der alten Mächte
und Autoritäten. Vernichtung der wahren Freiheit und der

örtlichen Selbftändigkeit. Die Revolution if
t

zuerft eine

intellektuelle und; dann erfi eine materielle. zuerft eine Revo

lution des Denkens und “dann erft eine Revolution des

Handelns. Die revolutionären Ideen gehen aus dem Ge

hirne einzelner Perfonen hervor. werden iii der Folge ein

Beftandteil der öffentlichen Meinung. fehen fich endlich durch
dic von ihnen erfaßten Volkskreife und Pöbelmaffen in

fertige Tatfachen und blutige Verbrechen nm und geben der

Welt eine andereGeftalt. Der Kampf gegen die Revolution

muß nach diefem ihrem Werdegang i
n erfter Linie ein Kampf

gegen das revolutionäre Denken fein. Ift die Revo
lution in ihrer Fortentwicklung bereits bei der zerftörenden
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Tat angelangt. dann feßt der Angriff zu fpät ein und endet

in den meiften Fällen ftatt mit einem Siege mit einer

Niederlage. x

Die Revolution. welche in ihrem erften Stadium ein

Umfturz der Ideen. der Überlieferungen. der Rechtsgrund

fäße ift. beginnt niemals in den unteren Volksfchichten.

fondern bei den geiftigen Führern des Volkes. Wie die

religiöfen Revolutionen: die Härefien. ihren Urfprung meift
abgefallenen Prie'ftern und Ordensleuten verdanken. fo die

Revolutionen auf politifchem. fozialem. ökonomifchem ufw.

Gebiete Männern der Wiffenfchaft. des öffentlichen Rehtes.
der Schule. *des geiftigen Proletariates. der Literatur und

Preffe. Das gilt auh von dem am 8. November 1918 ein

fehenden Umfturze. der in feinem erften Bilde ein politifher.

dann zugleich ein fozialer und wirtfchaftlicher war und der

in Kürze auh zu den Anfängen eines feit Jahren vor

bereiteten pädagogifchen Umfturzes: zur beginnenden Revo
lutionierung der Schule gelangte.

Die organifche Entwicklung der Schule if
t

durchfchnitten!
Wir können heute mit mehr Recht als von einer wirtWaft

lichen Revolution. von einer Schulrevolution fprechen. Ihre
Führer find vorab Männer der Volks- und Mittelfchule.
weniger der Hochfchule. 'Das ganze unterrichtliche und

pädagogifche Gebiet if
t

heute eine angepaßte Domäne ihrer

Umfturzgedanken. und die größte Sicherung und den größten

Vorteil bietet ihrem Werke die verhängnisvolle Tatfache.

daß fih die Öffentlichkeit und die zum Widerftand berufenen
Kreife we'nig um die tief einfchneidende Schul-„Reform“
bekümmern.

f

Um die Folgen diefes niht nur die gegenwärtigen.
fondern auh die künftigen Generationen berührenden Um

lturzplanes voll zu würdigen. müffen wir zuerft dem zu

ftürzenden oder radikal umzubildenden Objekte. der alten

Schule und ihren Reformen. ein kurzes Augenmerk zu

wenden.
'
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*

1. Die Prinzipien und die Methoden der Erziehung

und des Unterrichts find nicht eine neuzeitliche wiffenfchaft

liche Errungenfchaft. fondern uraltes Erbgut. Die Er.
ziehung ift eine mehrtaufendjährige Überlieferung des Eltern

haufes. und Art und Wefen der erften Erziehung find vor
allem der geborenen Erzieherin: der Mutter. von Gott und

der Natur eingegoffen. Die Schriften des alten und des

neuen Bundes liefern eine Reihe von Leitfäßen für die Er
ziehung des Kindes. die chriftlichen Lehrer und Erzieher

haben uns mit einer Fülle von Erziehungsregeln und Er
'ziehungswinken befchenkt. 'und durch Jahrhunderte if

t jener

Teil der Menfchheit. der nach diefen Leitfähen und Regeln
herangebildct wurde. zum Glücke und zur Urfache der fitt

lichen und fozialen Wohlfahrt für ein Land und ein Volk

geworden.

» Auch der Unterricht if
t in feinem Wefen und feinem

Syftem keine neuzeitliche Pflanze. Bleibende Regeln des

Unterrichts haben bereits die Alten und unfere mittelalter

lichen Vorfahren feftgelegt. Wir erinnern nur) an Sätze
' wie; Zepetitio maker Ztuäiorum eat. - Wultum 11011

minka. *- dCi-.11101111 minuitur, niei earn euer-099.8
(01061-0); -- Zariöenäi reete'eapero 681 et principium
ot kane (1'101'82). Wir verweifen auf die von dem erften
praeoeptor (Dermanjae. Hrabanus Maurus (776-856).
gefchaffene ..Gymnafialpädagogik“. auf feine Regeln über

den Unterricht des Klerus. von welchen der Proteftant

Paulfen fagt. daß die Idee des Klerus nicht bündiger aus

gedrückt werden könne. Wir weifen hin auf die von den

.Griechen als Lehrgegenftand gefchaffene Mathematik. die den

Aufbau aus den* einfachften Grundelementen zum kompli

zierteften Wiffensbaue. die Begriffe Analyfe und Synthefe u. a.

am deutlichften illuftriert. Diefer Unterricht kann methodifch
eine ftetige Entwicklung. er kann hundert Verbefferungen.

allein er _kann keine fein Wefen_ verkehrende Umänderung
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erfahren. Das gleiche gilt von der Grammatik und von

anderen Difziplinen. ',
'
.

“

Die Grundelemente der Erziehung und des Unterrichts

find fo feit Jahrtaufenden feftgelegt. Ein dauernder. radi

kaler Umfturz verhalten Schule if
t

fo wenig möglich. wie

eine oollftändige Umänderung des Objektes des Unterrichts

und-der Erziehung. des jungen Menfchen denkbar ift. Ein
Kampf, gegen die _alte Schule in diefem Sinne if

t ein

Kampf gegendie geiftige Natur des Menfchen.. m .

x

*Das Kind. der Jüngling und der erwachfene Menfch

find in ihrer körperlichen und geiftigen. Veranlagung .noch

diefelben. die fi
e vor 6000 Jahren waren. Es gibt ein-'e

aufwärtsführende Entwicklung des Geiftes vom Kindheits
bis zum Mannesalter. es gibt eine Mehrung und-Vertiefung.

:eine methodifchef und fhftematifche Verbefferung des Wiffeirs

durch .Studium und Erfahrung. aber es gibt keine Verbef

ferung derzmit der_ Geburt gegebenen geiftigen Veranlagung

als folcher. Der Menfch der prähiftorifchen Zeit. der Antike.
.des Mittelalters war, vonzNatur aus fo begabt wie der

Menfch der neuen und neueften Zeit. Die Bildungsauf

nahmefähigkeit war ftets die gleiche. nicht ,aber die Bildungs

gelegeuheit. _

, -

Der intellektuelle Fortfchritt der, Völker. der Fortfchritt
der Bildung. die Zunahme zder Elaftizität des Geiftes 'ift

vielfach ein +
4

Wahn. Aber ..der Fortfchrittswahn if
t

ein

pfhchologifch notwendiges Poftulat. wiffenfchaftliches Erfor
dernis für den im Sündenfall ver-harrenden Menfchen.“')

Neuheit. Veränderung. radikaler-Umfturz if
t für ihn Fort

und Aufwärtsfchreiten. ..Der moderne Menfch blickt mit

aufrichtiger Verachtung auf die Vorzeit herab und dünkt

fich weiß Gott wie weifebnd erhaben. weil er- der Neuzeit
mit all-ihren Entdeckungen. Erfindungen. Fortfchritten an

gehöre; wenn er felbft auch nicht allzuviel davon fein* geiftiges

Eigen 'zu nennen vermag . Das Alte gilt als falfch fchon

1
) Studien zur Kultur- und Sozialreform. 1
.

Jahr. S. 145.
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f

und nur deshalb. weil es eben neu ift und darum veraltet

fei. Und als richtig. gut und fchön gilt. was neu ift. fchon
und nur deshalb. weil es eben neu ift. Was in der Mo
derne Geltung beanfpruchen will. muß vor allem feine
*Neuheit dartun. fonft wird es mit Geringfchähung beifeite

gefchoben.“')
*

' '

Die Mehrzahl der Schu'lreformen und Unterrichtsexperi

mente. die wir feit einem Jahrhundert erlebten. waren Neu

heit und nicht Fortfchritt. Die Leiftiingen. die Denkkräfte.
das Kennen und Können der Schüler wurden keine größeren.

vielfach war ein bedeutender Rückfchritt zu verzeichnen.

if
t eine leere Einbildung. durch neue. auf keiner langjährigen

Erfahrung fußende Methoden. durch Kürzung alter und

Einführung neuer Unterrichtsfächer. durch Staatsbürgerkund'e.

Handfertigkeits und Nühlichkeitsunterricht. Sport und Spiel:

durch ein Shftem fteter Beunruhigung den Unterricht und

das fogenannte Bildungsniveau zu heben. Dem' widerfprechen

fchreiend der Bildungsftand und die Prüfungsrefultate der

heutigen Jugend. die Erfahrungen und Urteile vorurteils

freier Pädagogen. .

Wer die Leiftungen und den Stand der Difziplin an

den Mittelfchulen bereits vor ,fünfzig Jahren aus eigener
Anfchauung kannte und fi

e
'

mit* den gegenwärtigen Leiftungen

und der gegenwärtigen Zucht hezw. Zuchtlofigkeit der Schul
jugend vergleicht. wer dabei zugleich die ftrenge Benotung

von einft und die milde Notengebung von heute berückfichtigt.

'der kann nur feinem Erftaunen Ausdruck verleihen. wenn

moderne Schulreformer von unterrichtlicheni oder pädago

*gifchem Vorwärtsfchreiten. oder gar von befferen Ergebniffen

1
) Ebenda S. 145. -' Hieher gehört auch ein Wort. das Donofo
Eortes am 4

.

Januar 1849 in der fpanifchen Deputiertenkammer

zu der Linken fprach: ..Der Grundall Ihrer Jrrtilmmer. meine

Herren. liegt darin. daß Sie die Richtung. welche die Zioilifation
und die Welt genommen haben. nicht kennen. Sie glauben. daß
die Zioilifation und die Welt vorwärts fchreiten. während die

Welt und die 'Zioilifation rückwärts fchreiten.“ ,

“ '

>



Schulrevolution. 1 7 7

fptechen. Wenn gegenwärtig - neben den ungleich vor
dringlicheren Aufgaben - eine Schulreform einen Sinn
haben follte. dann müßte ihr Programm ungefähr lauten:

Wiederherftellung der alten Zucht und der alten gemäßigten

Strenge; Anknüpfung an die Lehren und Erfahrungen einer

taufendjährigen chriftlichen Pädagogik; höhere Schulen nur

für die Begabten und Emporftrebenden. nicht für die Maffen
der ganz oder halb Talent- und Jntereffelofen; Erwerbung
von-?ldauerndem Wiffen und ewigen geiftigen Werten. nicht
von Zeitwiffen und Gegenwartsmeinungen; Bildung des

Menfchen an hohen menfchlichen Vorbildern. nicht Erwerbung

unzufaminenhängender Bildungsfragmente. eines vielfeitigen

Viertelkönnens und eines für die Bildungsreife nichts be

weifenden Reifezeugniffes. ,.

Wie alle vorurteilsfreien Kenner unferer Mittelfchulen

wünfchen auch wir eine Reform unferer Schule; aber eine

Reform im Sinne des Wortes: dem einer die alles lehrende
Schule befeitigenden Rückbildung.

*

Die allgemeine. d. h. alles umfaffende Schule if
t vom

Grunde ans fo verfehlt und fo wenig erfolgreich durchführ
bar wie eine allgemeine wiffenfchaftliche Bildung. Jede

Schule. die große Erfolge. die ein ganzes Wiffen. wenn

auch nur auf einzelnen Gebieten. erzielen will. muß eine

Fachfchule fein. Diefer Sah ift für, uns elementar. Fach
fchulen waren die alten höheren. waren noch die Gelehrten

fchulen des 18. Jahrhunderts. Mit der Vermehrung ihrer
Lehrgegenftände. mit dem Streben nach _allgemeiner Bil
dung") begann die ihr Wefen befeitigende Umbildung und

ih
r

Niedergang. .

1
) Worin befteht diefe allgemeine Bildung? frägt Paul de Lagarde

in feinen ..Deutfchen Schriften“. ..Unfere Jugend beherrfcht 'keine

Sprache. fi
e kennt keine Literatur. fi
e

hat nicht einmal die Haupt

werke unferer großen Dichter in Ruhe gelefen und zu verftehen
gefucht: aber fi

e

hat die Ouinteffenz alles deffen. was je gewefen

ift. in der Form von Urteilen zugefertigt erhalten. und fi
e ftirbt

am Ende ihrer Schulzeit vor Langerweile. Sie if
t

fo überfüttert

UKW'. ..ltr-diam- 011L7l (1920) 3 12
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2. Die erfte tiefgehende Umbildung der Mittel- oder

Lateinfchulen brachte der Humanismus des beginnenden

fehszehnten Jahrhunderts. Wenn der Humanismus. wie

1)r. Fr. Paulfeu 1) fagt. „auch in Deutfchland als revo
lutionäres Prinzip gewirkt“ hat. fo möchten wir doch nicht
mit demfelben Autor die human'ifiifche Schulreform eine

revolutionäre. fondern eine wenigftens halborganifche Fort
bildung nennen'. Verglichen mit den heutigen. vollzogeneu

und beabfichtigten Umformungen aller Schulen erfcheints die

Mittelfchulreform des Humanismus in keiner Hinficht als

eine radikale. Die erheblichfie Anderung der mittelalter

lihen Schule durch die Vertreter des deutfchen Humanismus
(Wimpheling. Erasmus) beftand in der Anfügung des

Griechifchen als neuen Unterrichtsfaches. und damit in der

Befeitigung des Notbehelfes des Lefens griechifcher Schrift

fteller in lateinifhen Überfehungen.
*

_

Grundftürzende Forderungen in Betreff der Shule
brachte init dem ftaatlichen Schulmonopol erft das neun

zehnte Jahrhundert. Es kam der immer ftärker_ werdende

Anfturm gegen die zweitaufendjährige klaffifche und huma

niftifche. die Bevorzugung der realiftifchen gegenüber der

mit Notizen. fo ungefchickt' in der Auffaffung geiftiger Vorgänge

und fchrifftellerifcher wie rednerifcher Leiftungen. daß fie auf der

Unioerfität einem freien Vortrag. fei derfelbe noch fo durchdacht
und noch fo klar. zu folgen außer Stande ift. und daß ihr des
wegen Jahr aus Jahr ein in fo gut wie allen fyftematifchen Vor
lefungen diktierk wird“
Eine' allumfaffende wiffenfchaftliche Bildung if
t

heute eine

Utopie. Das menfhtihe Leben und vorab die Ingendzeit if
t

viel zu kurz. um fich das oielfeitige und komplizierte Wiffen
unferer Tage anzueignen. Gründliches Wif f en kann nur ein

e Teilwif fen fein. und eine Shule. die gründliche Kenntniffe
vermittelt. kann nur einen Teil des Wiffensgebietes bebauen_

Bolle Ausbildung in den fprahlichen. inathematifchen. naturwiffen

fchaftlichen und anderen Fächern if
t ein Ding der Unmöglichkeit.

Gefchichte des gelehrten Unterrichts auf den deutfchen Schulen

und Univerfitäten. Leipzig 1885. S. 10.

1
)
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'Til

idealiftifchen Bildung. Der realiftifche und materialiftifche

Geift der Zeit forderte die Pflege des Nützlichkeitswiffens
an Stelle des ..praktifch nicht verwertbaren“ Wiffens. Es
lain die Zurückdrängnng des hnmaniftifchen Ghmnafinms.
es kam jene Revolutioniernng der Schule. von der die

älteren Humaniften zu fagen pflegten: dann komme das

Ende der Welt. „Jeßt fagt man mit modernftem Ausdruck:
dann komme der Amerikanismns. Das befte (bemerken
jene Humaniften) werde der Bildung der künftigen Gefchlechter

fehlen. wenn die'Jugend. ftatt im Verkehr mit den fchönften

Schöpfungen_ des Menfchengeiftes anfznwachfen. fortan in

erfter Linie zur Befchäftignng mit den an fich bedentnngs

lofen Formeln und Figuren der Mathematik oder mit den

Erzeugniffen des gemeinen Naturlaufs. den Würmern und

Pilzen. den Kohlen- und Sauerftoffverbindungen angehalten

werden follte: jede hohe und edle Anficht der Dinge werde

ausfterben und die gemeine Nüßlichkeit zur Alleinherrfchaft

gelangen/*h - - _

*

ll.

1. Der größte Verband der baherifchen Mittelfchnllehrer
hat fich nach den erften Wochen des politifchen Umfturzes
ein neues Organ mit der Überfchrift „Neuland“ gefchaffen.

Diefer Titel ift mehr als vieles andere kennzeichnend für
die Tendenz und Anffaffnng eines Großteiles und insbefondere

für die Führer der Lehrerwelt nnferer höheren Schulen.
Die Schule. ihre Leitung nnd ihre Einrichtung. find für

diefe Führer „Neuland“. d
.

h
. ein neu zu erfchließendes

und nen zn bearbeitendes Gebiet. Das *Land der alten

Schule. das alte Lehr- und Erziehungsfhftem if
t oder wird

verlaffen. die Überlieferung wird jäh abgebrochen. die päda

gogifche „Neuorientierung“. beffer die pädagogifche Revolution

if
t proklamiertf) '

1
) Ebenda S. 762.

2
) Von dem Unitarismus und Radikalismus der genannten bayerifchen

Halbmonatsfchrift mögen nur folgende Zitate eine Anfchauung

12*



180 ' Schulrevolution.

Die Schule ift. wie-wir oben gefehen. weder ein Neu

land. noch if
t das Neue identifch mit dem Fortfchritte. Das

Neue if
t

hier nur das Ergebnis des revolutionären Dranges

nach beftändiger Anderung und Umformung des die Erb

fünde leugncnden Glaubens an eine fortgefeßte Vervoll

kommnung des Menfchen. des Drängens nach einem unklaren

oder utopiftifchen Ziele. Es ift zum Teile auch eine Folge
vorausgegangener bureaukratifcher Reformen. des unruhigen

Fluffes. in dem unfer ftaatliches Schulwefen feit mehr als

einem halben Jahrhundert fich befindet.
Das Streben liberaler Regierungs- und Schulmänner

nachbeftändiger Reform hat in der heutigen demokratifch

fozialiftifchen Epoche zum Verlangen einer vollen pädago

gifchen Revolution geführt: zum Aufbau einer völlig neuen

Schule im ..neuen Lande“ oder Reiche. Zur liberalen Zer
ftörungsarbeit an der alten Schule tritt heute die halb oder

ganz fozialiftifche. Der Staatsfozialismus. der feit hundert
Jahren unfer Schulwefen beherrfcht. fchreitet widerfpruchslos

zu feinem unumfchränkten. freiheitswidrigen Regimente, Diefes
Regiment organifatorifch 'und faktifch aufzurichten hatte die

im großen Zentrum des zentralifierten Deutfchen Reiches
vom 10.--26. Juni 1920 tagende Reichsfchulkonferenz
fich zur Aufgabe gefiellt.

__ ___ (Schluß folgt.)

geben: „Die Schule den imündigen) Schülern!“ - „Die tief
gehendften (von den Gefinnungsgenoffen der Zeitfchrift erftrebten)
Um- und Neugeftaltungen ftehen auf dem Gebiet des Bildungs

wefens bevor.“ (Nr. 1.) - Die Reichsfchulreform muß unbedingt
bringen: „1. Einheitliche Lehrpläne für das ganze Reich.“
..2. Einheitliche Ausbildung aller Lehrkräfte.“ - ..Verminderung
der Sitz: und Lernftunden zugunften der körperlichen Ausbildung!“
(Nr. 7.) »- ..Die Vereinheitlichung unferes deutfcheu Schulwefens

if
t

zur Zeit die brennendfte fchulifche Frage.“ (Nr. 8.) - ..Privat
vorfchulen find aufzuheben.“ (Nr. 13.) - Charakteriftifch if

t

auch
die Aufforderung. welche der das „Neuland“ herausgebende Vereins

ausfchuß vor den großen Ferien an die Lehrer der realiftifchen
Schulen gerichtet hat. nämlich an der Volkshochfchulbewegung emfig

mitzuarbeiten. da fie eine Borbedingung für eine fegensreich

Wirkfamkeit der Demokratie fei. -
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Mitte Juli.

Das Jahr 1848 hat man hinterher das tolle Jahr ge
nannt. und man hat damit alle Torheiten. die damals ver

übt worden find. zu entfch-uldigen geglaubt. In Ofterreich
fpricht man jeht vom großen Umfturz. wenn man die großen

Unterlaffungen be'mänteln will. die zum Zufammenbruch
der Monarchie und zur heutigen Anarchie geführt haben.
Bei diefem großen Umfturz haben _alle öfterreichifchen Par
teien unbedenklich zugeftimmt. daß die alte Heeresorganifatin

dollftändig aufzulöfen und eine ganz neue. nur aus Freiwilligen

beftehende und mit der Inftitution von Soldatenräten aus

geftattete Wehrmacht. die fogenannte Volkswehr. aufzuftellen

fe
i. An den Gründungsfehlern diefer Volkswehr haben alle

Parteien den gleichen Anteil.

Der erfte ..Staatsfekretär für Heerwefen“. wie man

den ehemaligen Kriegsminifter umgetauft hatte. war ein

Deutfchnationaler. alfo ein Vertrauensmann jener Partei.
diein Öfterreich bis dahin hauptfächlich nur von den groß

mächtigften deutfchen Phrafen gelebt hatte. Als Unterftaats
fckretär war ihm ein Sozialdemokrat. der Züricher Doktor

Julius Dentfch. beigegeben. Bei den erften Wahlen im vor

jährigen Februar gingen diefe Deutfchnationalen als die

fchwächfte Partei hervor. Vielleicht deshalb haben fi
e

fich

fpäter Großdeutfche genannt. Sie wollten jeht an der Re

gierung keinenAnteil mehr haben und zogen fich in dieStellung
der unverantwortlichen Kritiker zurück. Daraus. alfo zunächft
keineswegs ganz freiwillig. if
t dann die erfte Koalition zwifchen

Chriftlichfozialen und Sozialdemokraten entftanden. Und da

nun rückte der genannte 'Julius Deutfch zum Staatsfekretär
auf. während die Chriftlichfozialen fich mit dem Unterftaats



L'
*.

182 Der Zufammenbruch der Koalition

fekretariat begnügten und überdies auch das Staatsamt des

Innern. alfo Polizei ufw.. den Sozialdemokraten überließen.
Die von 1)r. Deutfch geführte fogenannte Volkswehr

hat fich bald zu einer förmlichen Landplage entwickeltund

gilt vielfach auch heute noch als folche. Erft vor kurzem
noch if

t es vorgekommen. daß fogar das_ ftaatliche Münzamt.
das früher. immer von einem Militärpoften bewacht war.
bei der Regierung um Abberufung der Volkswehrwache an

fuchte. weil dem Amt _von diefer Wache nur Unannehmlich
keiten erwahfen waren.

Der Friede von St. Germain fchuf eine neue Situation.
nahm diefer Vertrag Öfterreich doch definitiv das deutfche
Südtirol. Deutfchböhmen ufw. Nun wurde (im Oktober) in

aller Form eine neue Koalition gefehloffen. Ein Staatsamt
fpeziell für Vorbereitung der definitiven Verfaffung wurde

gefchaffen und mit einem chriftlichfozialen Funktionär (dem

Hiftoriker 1)r. Michael Mayr) befeht. Und da auch ein
Wehrgefeh fih als notwendig erwies. wurde in den fchrift

lichen Koalitionspakt hinfichtlich der Soldatenräte die Be

ftimmung aufgenommen: ..Vertrauensmänner der Mannfchaft

(Soldatenräte) haben die wirtfchaftlichen und vertraglichen

Rechte der Mannfchaft zu vertreten; eine Beeinträchtigung
der Kommandogewalt durch diefe Vertrauensmänner darf

nicht ftattfinden.“

Über das neue Wehrgefeß felbft fodann wurde lange

und anfcheinend vergeblich verhandelt. Beim Ausbruch aber

des Berliner Kapp-Putfches kam die Einigung wie über

Nacht zuftande. Das Wehrgefetz erfchien auf einmal auf
der Tagesordnung der Nationalverfammlung und wurde in

einer Sißung glatt erledigt, In diefem Gefehe waren die
Soldatenräte als Vertrauensmänner' aufrechterhalten. aber

mit der Klaufel. daß ..die militärifchen Dienftvorfchriften
von der Staatsregierung erlaffen werden.“ 'Staatsregierung

alfo. nicht Staatsfekretär.
'

Kühn feßte fich 1)r. Deutfch über diefe Klaufel hinweg
und plahte Anfang Iuni völlig eigenmächtig mit einer Dienft
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vorfchrift heraus. welche hinfichtlich der Soldatenräte Alles

beim alten Uitfug beließ. Später ftellte fich heraus. daß
1)1*. Deutfch diefe Dienftvorfchrift nicht bloß ohne jedes Ein

vernehmen mit den übrigen Regierungsmitgliedern. fondern

auch gegen den nachdrücklichen fchriftlichen Proteft des chrift

lichfozialen Unterftaatsfekretärs herausgegeben hatte.
Die Öffentlichkeit erhielt die erfte Kunde von diefem

Bockfprung des 1)!: -Deutfch durch die chriftlichfoziale ..Reichs

poft“. die zugleich eingehend die Gefehwidrigkeit der Verord

nung beleuchtete. Jn der Nationalverfammlung jedoch. alfo
auf parlamentarifchem Boden. waren die Großdeutfchen die

erften. welche (am 10. Juni) als ftrenge Gefeheswächter gegen
den fozialdemokratifchen Staatsfekretär auftraten. Selbft

verftändlich mußten nun auch die Chriftlichfozialen deutlich

ihre Meinung fagen. Als das und zwar ohne Umfchweife
gefchah. als fonach in diefem Falle eine tatfächliche Überein

ftimmung zwifchen Großdeutfchen und Chriftlichfozialen zu

Tage trat. konftruierte der folgende fozialdemokratifche Redner

daraus fofort eine großdeutfche-chriftlichfoziale Koalition. die

fich hinterrücks gegen die Sozialdemokratie gebildet habe;

er verhöhnte ferner die Chriftlichfozialen. daß fi
e

zur Zeit

des Kapp-Putfches eingeknickt feien und damals vor den

Drohungen der Sozialdemokraten das Wehrgefeh mitfamt

den Soldatenräten gefchluckt hätten. die fi
e nun wieder gerne

los haben möchten. . - '

Die Sozialdemokratie. ob diefer alle Koalitionsrück

fichten verleugnenden Ausfälle zur Rede gefiellt. wagten

nicht. ihren Redner unzweidentig zu desavouieren. fondern

zogen es vor. ihre Vertreter aus der Regierung zurückzu

ziehen. Daraufhin refignierten auch alle anderen Regie

rungsmitglieder. Damit war die Koalition natürlich zu
Ende und es war. wenigftens für die Uneingeweihten. etwas

verwunderlich. daß ,die Chriftlichfozialcn bei den Sozial
demokraten noch anfragen ließen. ob fi
e die Koalition tat

fächlich für abgetan hielten.
Mittlerweile hatte der Heeresftaatsfekretär Deutfch feine
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Leib- und Parteigarde. eben die famofe Volkswehr. zu einer

Demonftration gegen die angeblich abermals drohende Re

aktion vor dem Parlamente aufgerufen und er redete da

feinen Leuten vor: ..Es gab Zeiten. wo die Ehriftlichfozialen.
denen die Angft in die fchlotternden Glieder gefahren war.

-kläglich um unferen Schuh gebeten haben.“ Und damit

diefem fozialdemokratifchen Hohn die kommuniftifche Peitfche

nicht fehle. fügte er bei: ..Die Uhr der Koalition if
t ab

gelaufen. aber nicht wegen der Soldatenräte. fondern wegen

der Vermögensabgabe.“ Der Führer der Volkswehrkom

muniften trumpfte noch darauf: ..Wir haben ja Waffen!“
Das fchien denn doch jedes fernere Zufamnienwirken

wenigftens mit 1)!: Deutfch auszufchließen. Die Chriftlich

fozialen fchlugen die Bildung eines neutralen Beamten

kabinetts an Stelle des unmöglich gewordenen Koalitions

kabinettes vor. Aber fiehe da. die Sozialdemokraten. deren

Staatsfekretäre eben erft demiffioniert hatten. lehnten den

Vorfchlag glattweg ab und ließen deutlich erkennen. daß fie.
was fi

e an Macht befaßen. keinesfalls preiszugeben gefonnen

wären. Da aber die Großdeutfchen fich dahin ausfprachen.

jetzt ebenfalls wieder mittun zu wollen. fo war dadurch auch
wieder eine neue Situation gegeben und es mußte bei der

Kabinettsbildung auch den Großdeutfihen Rechnung getragen

werden. die übrigens in diefer Beziehung von vornherein

für einen Beamtenvertreter fich erklärten. Das nötigte die

Sozialdemokraten. wenigftens auf das Staatsamt des Innern

zu verzichten. fo daß jetzt außer der Juftiz auch die Polizei
und politifche Verwaltung dem unmittelbaren fozialdemokra

tifchen Druck entzogen ift. Nach langem Hin und Her -
man hat damit faft auf den Tag genau vier Wochen ver

zettelt
- wurde am 7

. Juli eine Einigung in dem Sinne

perfekt: Die Sozialdemokraten behalten mit Ausnahme des

Staatsamtes des Innern und des Staatskanzlerpoftens alle

ihre bisherigen Stellen und zwar auch in den Perfonen
unverändert; die Ehriftliwfozialen behalten gleichfalls ihre
bisherigen Ämter. aber mit einigen Änderungen in den Per?
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fonen. fi
e

befehen außerdem das Staatsamt des Innern
mit einem Beamten und laffen den Vizekanzlerpoften durch
den (oben genannten) Staatsfekretär für die Verfaffungs

reform im Nebenamte verfehen; die Großdeutfchen endlich

befeßen das bisher von den Ehriftlichfozialen innegehabte

Juftizamt mit einem ihnen naheftehenden Beamten.

Um anfcheinend die Form der Koalition zu vermeiden.
wurden die einzelnen Amtskandidaten von der National-

verfammlung nach dem bei den Nationalverfammlungswahlen

beftehenden Shftem des Proporzes und der gebundenen

Liften gewählt. fo daß jede Partei nur für die Tätigkeit

ihrer Kandidaten eine Verantwortung trägt.
'

Dazu aber if
t und zwar gefehlich feftgeftellt: die

Neuwahlen finden anftatt zu Ende des nächften Jänner

fchon am heurigen 17. Oktober ftatt und die Mandatsperiode

der jeßigen Nationalverfammlung erlifcht unwiderruflich be

reits am 31. Oktober (ftatt am nächften 16. Februar). Be

ftinimt wurde fchließlich noch. aber natiirlich nicht durch

Gefetz. fondern nur zwifchen den Parteien. daß die jetzige

Nationalverfamnilung außer der Vorforge für das Budget

auch wenigftens die Grundfähe für die Vermögensabgabe
und für die neue Verfaffung fertigzuftellen hat. So if

t

alfo* jetzt die vielangefochtene Koalition befeitigt und durch
ein fogenanntes Pr-oporz-Kabinett erfeht. deffen Lebensdauer

jedoch auf höchftens bier Monate begrenzt erfcheint.
Nach'Auffaffung der Parteien war und ift fonach mög

lich. daß troh Allem Chriftlichfoziale mit dem 1)!*. Deutfch
im felben. Kabinett wieder beifanimenfißen. Sei's. Was
aber ift's mit _der kritifchen Verordnung oder Dienftvorfchrift
desfelben 1)!-. Deutfch. die der Koalition den Garaus ge

macht? Man hört und lieft nichts von ihr. Allem An
fchein nach erfreut fich außer dem 1)!*. Deutfch auch feine

Dienftvorfchrift des beften Wohlergehens. So lange ihre
Befeitigung nicht kundgemacht wird. fteht fie felbftverftändlich

aufrecht. Wozu aber dann der ganze vierwöchentliche Rummel?

Doch bloß um den abermaligen Rückzug der Chriftlichfozialen
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vor dem l)r. Deutfch zu verfchleiern? Hoffentlich haben
wir darüber das (eßte Wort noch nicht gehört.

Aus dem Ganzen aber erfieht man auch bei diefer Ge

legenheit wieder. daß Alles in Ofterreich noch immer erft ein

Anfang zur Gründung und Konftituierung des neuen Staates

ift. Wenn das in diefem Tempo fo weiter geht wie bisher.
wird vielleicht ein kleinerer Bergil dereinft noch dichten können;

'Pantera malie erat uuetriaeam trainiere gentena. Und

das Alles. obwohl der neue Staat mit gar keinen natio
nalen Schwierigkeiten belaftet ift. obwohl innerhalb aller

feiner Genzen nur die* deutfche Zunge klingt! Das if
t wirf

lich fehr. außerordentlich. unerhört feltfam. Wenigftens für
die modernen Nationalpolitiker - und welcher öfterreichifche
Politiker if

t es heute nicht? - muß diefe Tatfache unerhört
feltfam fein. Da hat alle Welt gejagt und viel fefter. als

vielleicht an die Dogmen der Kirche. daran geglaubt. daß

das alte Ofterreich hauptfächlich nur an den nationalen
*Verfchiedenheiten und Gegenfähen auseinandergeborften ift.

Derweil hat fich die chhechoflowakei. welche voll von folchen

-

nationalen Gegenfähen ift. verhältnismäßig rafch konftituiert.

während das neue Ofterreich. das nicht einmal
- im modernen

Sinne - nationale Unterfchiede. gefchweige nationale Gegen
fähe kennt. noch immer zu keiner halbwegs ficheren Ber
faffung zu. gelangen vermag. Man könnte fonach wohl

hoffen. daß auch die heutigen Nationalpolitiker den Jrrwahn
von der ftaatenbildenden Kraft der modernen nationalen

Jdee endlich als folchen erkennen und aufgeben wiirden.

Freilich lehrt die Gefchichte. daß die Welt meiftens den einen

Jrrwahn nur verläßt. um fich, einem andern hinzugeben.

Wie fteht gefchrieben? „Es wird eine Zeit kommen. da fie
“
die gefunde Lehre nicht vertragen. fondern nach ihren Ge

lüften fich Lehrer über Lehrer nehmen werden. welche die

Ohren kiheln; und von der Wahrheit werden fi
e das Gehör

abwenden. zu den Fabeln aber hinwenden . . .
“

Jm neuen kleinen Öfterreich werden hienach binnen un
gefähr drei Monaten wieder allgemeine Neuwahlen ftatt
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finden. Die Ausfichten? Der wirkfamfte Wahlagitator wird

dabei die Entente fein. Die Koalitionsregierung Renner hat
die Finanzen und damit auch die Ernährungs- und Arbeits

verhältniffe des neuen Staates fo gründlich verfahren. daß
von der Proporzregierung. die ja nur eine anders maskierte

Renner-Regierung ift. bis zum Wahltag (17. Oktober) keine

Verbefferung. fondern nur eine neuerliche Verfhlechterung

der Lebensverhältniffe der Wählerfchaften zu erwarten ift.

Die Not aber treibt erfahrungsgemäß überall zu den Ex
tremen. Die öfterreihifhen Wählerfchaften werden von diefer

Erfahrung fchwerlich eine Ausnahme machen.- 4

Anders - menfchlih gefprochen -. wenn die Entente
rechtzeitig mit folchen Maßnahmen hervortritt und einfchreitet.

welche es den Wählerfchaften ermöglihen. mit einigermaßen

ruhiger Überlegung zur Wahlurne zu fchreiten. Dann

dürften im Allgemeinen wohl .die gemäßigten Elemente die

zweifellofe Oberhand gewinnen und fo wenigftens die Mög

lichkeit eröffneu. die aus den Fugen regierte Regierung wieder

beiläufig in Ordnung zu bringen. ."l-l.

1(1(11.

Znonfeigueur Yandrillatt über Benedikt 1117.

Monfeigneur Baudrillart. Leiter der Parifer Katholifchen

Univerfität. in deren an hohen Verdienften reichen Gefchichte
der Name Baudrillarts mit jenem Monfeigneurs d'Hulft eng

verknüpft fein wird; hervorragendes Mitglied der franzö

fifchen Akademie. glänzender Vertreter von Wiffenfchaft und

Literatur. hat in dem Bruderkrieg der europäifchen Nationen

eine fo bedeutende Rolle gefpielt. daß fein Name neben jenen
der am meiften. genannten Heerführer. Staatsmänner und

Diplomaten. nur zu oft genannt werden mußte. Er war.



188 - Monfeigneur Baudrillart

um es gleich zu fagen. als Staatsmann. Diplomat und

Publizift einer der hervorragendften Führer der franzöfifchen
Propaganda. die. in der Natur der Dinge und Ereigniffe.

notwendig als Feindfchaft gegen nnfer Vaterland erfcheint.

Nicht nur in feiner Heimat Frankreich. in Italien. Spanien.
Süd- und Nordamerika. in England wehte der Hauch feines

Geiftes. drang fein Wort - auf den Schwingen des Haffes
gegen uns die Furcht vor Deutfchland

-
zu den Höhen

und in die Tiefen der Gefellfchaft. Er war in den Geiftes
fchlachten. in dem Ringen der Herzen. einer der mächtigften

Heerführer im Kampf gegen uns. Frankreich verdankt ihm

unendlich viel. .

Das muß gefagt werden. -
„Die Waffen ruhen; des Krieges Stürme fchweigen.“

Furchtbar jedoch if
t der Nachklang der Kämpfe. wie die

Kämpfe felbft furchtbar waren. In den Geiftern behauptet
das Schwert den Vorrang. In den Herzen wogen Stolz. -

Haß. Wille zur Vernichtung. Sorge; und zu den Fahnen
der Sieger blickt der Grimm und mehr noch der Schmerz
der Unbefiegten. aber Unterlegenen empor. Die Zukunft der

Nationen. der fiegenden und der unterlegenen. liegt in un

dnrchdringlicher Finfternis vor den fnchenden Blicken. Unter
. dem Schwefeldampf der Revolution zucken blntrote Blitze. die

neue Feuer. neue Lavaftröme der Welt androhen. Und in

diefes Bild. das wie die Bilder der Apokalhpfe die vor Entfeßen
Verftnmmten angftvoll feffelt - und zum Beten zwingen*
follte. ertönt eine geheimnisvolle unheilverkiindende Mufik.

in der man die Warnung vernehmen kann:

(lies irae, (lies illa
801781; Medium in karilla.

In diefer Stunde. wo vor den Altären die Beter. um
Hilfe fnchend. fich an den Herrn der Welten wenden

-
während die anderen in babhlonifcher Verblendung. ihre

Furcht in dionhfifchen Genüffen zn betänben fnchen -.
erwartet die chriftliche Welt einen Sendboten des Friedens.
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Jn der Enzhklika des Papftes Benedikt Z7. klingt der Welt
diefe Botfchaft des Friedens entgegen.

Ungefähr in derfelben Zeit. als der Vater der Ehriften

heit fich über diefe Schrift beugte. hat Monfeigneur Bau

drillart eine Reihe von Vorträgen in Paris gehalten.*in

welchen er die Rolle des päpftlichen Stuhls ini Verlauf des

Weltkrieges. die Schwierigkeiten der Aufgaben. die Gefahren.

fchilderte. Die Art. wie Mfgr. Baudrillart die Schilderung

erfaßt. hat. - ob ihres Geiftes chriftlicher Tugenden -
Anfpruch darauf. auch unfere Aufmerkfamkeit zu finden.

Aus dem ftürmifchen Kämpfer. der die Fahne Frankreichs

vorantrug. if
t der Bote des Friedens geworden. deffen Hand auf

die Palmen des Friedens weift; nicht der Sohn Frankreichs
verleugnet fich dabei. aber über deffen Liebe zu Stamm und

Heimat fchwebt der hohe Geift des: äooa- nobie paeom.

Jm übrigen muß gefagt werden. daß Mfgr. Baudrillart an
den wichtigften Stellen feiner Vorträge nicht felbft das Wort

führt. fondern unfer aller geiftlichen Vater. Benedikt x7..
reden läßt. f

Die Vorträge bieten außerdem gefchichtliches Material

in gedrängter Fülle und ftellen ferner eine fo klare Schil
derung der Sturmeswellen dar. die im Krieg auch an den

Felfen Petri fchlugen. daß eine Überfehung zu wünfchen wäre.
Die Rolle - (mit diefen Worten tritt Mfgr. Baudril

lart. nach einem gefchichtlichen Rückblick auf frühere Päpfte.

in die Erörterung ein) - der meiften Diener der Kirche.
welche den kriegführenden Staaten angehörten. war einfach.

Ihr geiftlicher Beruf einerfeits. ihre Vaterlandsliebe anderer
feits fchrieben ihnen ihre Pflichten vor. Kardinal Mercier

konnte. im Angeficht des Feindes. feine Rolle mit mehr oder

weniger Heroismus erfüllen; für ihn brauchte es kein Zögern

hinfichtlich der Linie feines den Deutfchen oft unverftändlichen

Verhaltens zu geben. Dasfelbe gilt von unferen Bifchöfen.
von den deutfcheu Bifchöfen. von unferen Prieftern beim Heer.
Allein der Papft! Welche Pflichten und Aufgaben.

zum Teil einander widerfprechend. Welche Gefahren. in
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welcher Richtung er fich auch bewegte. Selten hatte eine

Kataftrophe die Einheit der Welt in folchem Grad zerbrochen.
Selten hat ein Streit die Einheit der Seelen im Schoß
der Kirche bis zu diefem Grad in Gefahr gebracht. Nie

mals war der höchfte Priefter bis zu diefem Punkt erfchienen
als der (eßte Retter der Einheit und diefes Zufammen

fchluffes! Wie groß war die Gefahr. als Parteigänger des

einen oder des anderen zu erfcheinen und unheilbar zu ver

wunden. Und dennoch war ihm die Notwendigkeit aufer
legt. die Stimme der Wahrheit zu erheben; “damit jedoch

diefelbe gehört werde. galt es. feine Unparteilichkeit bewiefen

zu haben. nnd diefe Unparteilichkeit konnte als fchwächliche
Neutralität zwifchen Gut und Bös gehalten werden.
Benedikt L7. trat an die Erfüllung feiner Aufgabe.

Der Papft war ftets vor allem der_geiftliche Souverän;

heute if
t er nur der geiftliche Souverän. Benedikt un.

war vornehmlich darauf bedacht. feine Pflichten als Oberfter

Priefter zu erfüllen. äaetar uniueraulia, peter uniueraalia,

past-.01- uniuerealia. Als Doktor muß er an das evange

lifche Geer erinnern: an das Gebot der _Barmherzigkeit
unter den Menfchen als Individuen. Barmherzigkeit unter

den Völkern. Barmherzigkeit felbft gegen die Feinde.

Indeffen. diefes Pontifikat beginnt inmitten einer Ent-

feffelung des Haffes. Der Papft erklärt in feiner erften

Enzhklika. daß die Barmherzigkeit feine Richtfchnur ift. daß

die befondere Aufgabe feines Pontifikats darin befteht. fo
.

weit es in feiner Macht liegt. die Barmherzigkeit wieder auf-

zurichten in der Welt. - Niemals. fo fagt er. hat man
foviel von menfchlicher Brüderlichkeit gefprochen. Mehr noch.
indem man die Stimme des Evangeliums. das Werk Chrifti.
das feiner Kirche. ihre Anftrengungen. um diefe Brüderlichkeit;

zum Triumph zu führen. vergißt. fchreibt man der Menfch

heit unferer Tage als größte ihrer Errungenfchaften die

Ehre zu. diefe Brüderlichkeit erzeugt und verkündet zu haben.
Wenn man.jedoch die Taten anfieht. gab es jemals

weniger Brüderlichkeit unter den Menfchen? Furchtbarer
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Haß wegeanerfchiedenheit der Raffen. Haß zwifchen den

Nationen wegen Ehrgeiz und wegen Wettbewerb. die fchärfer.

als die Landesgrenzen trennen; Klaffenhaß in den Mauern

jeder Stadt; der Egoismus erfcheint als das oberfte Geer
jedes Individuums. -- Es gibt nichts Dringenderes als die
Wiederherftellung des Reiches der Barmherzigkeit: 1100

oerte 1101018 pr0p081tuva badituri 811111118. ratur 01-0
priurn n08tri Kontifiautun 0pi18.
'

Darauf bittet der Papft die Individuen. die Barmherzig
keit in ihren eigenen Familien wiederherzuftellen; er befchwört
die Bürger. auf die Klaffenkämpfe zu verzichten. Alsdann

erinnert er die Völker. daß es zwifchen ihnen eine höhere
Einigkeit. daß es eine menfhlihe Gefellfhaft gibt. welche

vermöge des Chriftentums in Wahrheit eine Brüderfchaft
der Menfchen ift.

Gewiß. Nationalismus und Patriotismus find an fih
achtungswert. aber es gibt eine heidnifhe Art der Auffaffung

diefer heiligen Dinge; und diefe Art kann niht jene der

Chriften fein. f

Der Papft hat die Pflicht daran zu erinnern und er
erinnert daran. Der Papft *will alfo den Frieden. Welchen

Frieden? Der Friede if
t

nach hriftlicher Auffaffung un

trennbar von der Gerehtigkeit: 09118 juetitiae pen; er if
t

die Ruhe der Ordnung. tranguillitao 01011118. und zwar der

höhften Ordnung. welhe der heilige Auguftin die Ordnung der

Liebe nennt. die Ordnung der Barmherzigkeit. 01-00 arn0r18.

Die moderne Welt hat niht mehr diefe Auffaffung des

Friedens. diefe wahrhaft chriftlihe Auffaffung. Der wahre

Friede foll gerecht. dauerhaft und in gewiffem'Sinn allen

nüßlich fein; ja allen. auch dem Befiegten. der. falls er aus

verdienter Niederlage einen materiellen Schaden erleidet.

gewiffe fittliche Vorteile aus dem wiederhergeftellten Frieden

ziehen foll.

Der Friede if
t alfo keineswegs um jeden Preis eine

Unterbrechung des Kampfes; er ift die Wiederherftellung einer
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Ordnung der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Seit
dem Friedensfchluß hört der Papft nicht auf. dafür zu wirken.

daß diefer Friede eine wahre Verföhnung unter den Völkern

herbeiführe. damit der Geift der Rache nicht den Kampf

überdauert. damit die kaum gelöfchten Gluten die Feuers

brunft nicht aufs neue entzünden. Der Papft hat einen

Frieden. auf noguitae gegründet. vorgefchlagen. als er

glaubte. daß feine Stimme gehört werden würde. Sie ift

nicht gehört worden.

Seine erfte Enzyklika wollte den Frieden und die Ein

tracht zwifchen allen Katholiken wiederherftellen. welche

heftigfter Streit getrennt hatte. Er verbot den Gebrauch
von Schimpfnamen und folcher Benennungen. die böfer

Deutung unterliegen konnten. - -

Wir befcheiden uns an diefer Stelle mit dem vorftehend
aus den Vorträgen Mfgr. Baudrillarts kurz Wiedergegebenen.
denn diefe Vorträge ftellen eine Gefchichte und die Beleuch
tung der von Benedikt 1er. ausgehenden Ereigniffe im

ganzen »Verlauf des brudermörderifchen Weltkrieges dar. Es

if
t darin auch Deutfchlands und der durch den Nuntius

Mfgr. Pacelli angetragenen Friedensvermittlung eingehend

gedacht. Gerade diefe Fülle des hiftorifchen Materials.
welches Mfgr. Baudrillart zum Vortrag gebracht hat. ver

feßt uns in die Notwendigkeit uns auf die Wiedergabe der

wichtigften Leitfähe zu befchränken,

Was könnte auch bedeutungsvoller fein als der Ruf
des Papftes nach Wiederherftellung des Reichs der Barmher
zigkeit unter den einzelnen Menfchen und unter den Völkern?

Wann endlich wird er wohl gehört werden?



11)(111.

Hindxeu
zur Yorgelchichte' Münchens.
Von Max Büchner.

1.

München im Lichte naturwiffenfchaftlicher Gefchichtsfchreibung.

Das Verhältnis. das zwifchen der Erforfchung der Vor
gefchichte Münchens und dem Stande ihrer Ouellen ob

waltet. hat S. v. Riezleri) treffend gekennzeichnet. wenn
er im Hinblick auf .die Überlieferung der'älteften Gefchichte

diefer Stadt fagt: ..Zu mitteilfam. um den Foricher ruhen

zu laffen. if
t

fi
e

doch_ zu fchweigfam und fpricht zu oft

in Rätfeln. als daß nicht viele auftauchenden Fragen un

gelöft blieben.“ - Sofpärlich auch die Lichtftrahlen find.
welche auf Münchens Anfänge fallen. und fo weit auch noch
die Meinungen der Gelehrten über wefentliche Punkte in

Urmünchens Gefchichte auseinandergehen mögen
- die un

verdroffene Geiftesarbeit. die gerade in den letzten andert

halb Iahrzehnten der ältefteu Vergangenheit unferer Stadt

geweiht wurde. hat doch manche fchöne Frucht getragen.

fi
e

hat uns vor allem eine wefentliche Vertiefung unferes

Wiffens von dem Beginn der Gefchichte Münchens gebraäjt.

*

Jusbefondere find es die Studien F. L
.

Baumanns.k)

1
) Studien zur älteften Gefchichte Münchens. in den Abhandlungen
der Münchener Akademie der Wiffenfchaften. 1]). Kl. 111(17. Bd.

(1906) 283 ff
.

2
) Zur Gefchichte des Lechrains und der Stadt München. in der

Archivalifchen Zeitfchrift N. F. 1
(

(1902) S. 1 ff.; derf. Zur
5....,....oue Blatter (inurl .1920) 4. 13
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S. 'Riezlers l) und unferes der Wiffenfchaft durch einen frühen
Tod nur allzubald entriffenen M. Faftlinger “) gewefen. die

für die Erforfchung diefes fchwierigen Gebietes gewiffer

maßen eine fefte Grundlage gefchaffen haben; vor allem
aber hat es die weitere Forfchung den ebenfo gründlichen

wie geiftvollen Unterfuchungen der genannten Gelehrten zu

danken. wenn fi
e

durch diefelben zu neuer Tätigkeit an

geregt wird.

In zwei weiteren Teilen diefer Studie will ic
h

verfuchen.
i

auf die Probleme. um' die es fich bei de Aufhellung der

Urgefchichte Münchens handelt. näher einzu hen. den Stand
der Forfchung auf diefem Gebiete zu fkizzieren und zu diefen
Fragen felber Stellung zu nehmen. Hier foll dagegen zu
näclfft der hiftorifche Teil eines jüngft erfchienenen Buches 3)

etwas näher beleuchtet werden. das über die Ergebniffe der

bisherigen Forfchung als über eine quantite negligeable

hinweggeht und deffen Verfaffer fich gewiffermaßen als den

alleinigen Vertreter der Wahrheit. als den Erforfcher ernfter
und unverrückbarer. die Kultur beftimmender Naturgefehe
im Gegenfatz zu den Märchenerzählern-fühlt. weläje bisher

ihre Legenden der gläubigen wiffenfchaftlichen Welt vor

getragen und das ..aus Gefälligkeit gegen das verehrte
Dhnaftengefchlecht“ (der Welfenj erfundene ..artige Legendchen

Gefchichte Münchens. ebd. 11117 (1907) 189 ff.; ogl. auch den*

Auffah K. Th. v. Heigel's. Die Gründung der Stadt Miinchen.

in Heigels Biographifchen und kulturgefehichtlichen Effahs (Berlin
1906) 25 ff

.

.

1
) A. a. O.; vgl. auch den Literaturbericht. den O. Niedner unter _

dem Titel: ..München eine Tegernfeer Gründung?“ in den Pro
pyliien 1(1)/ (1916) S. 3 f. (Nr. 1) veröffentlicht hat.

2
)

Münchens kirchliche Anfänge. in M. o. Deutingers Beiträgen zur
Gefchichte. Topographie u. Statiftik d

.

Erzbistums München und

Freifing. fortgef. o. A. Specht 1711 (NF. 1 1901) 282 ff.; be
fonders M. Faftlinger. München im Lichte frühefter Gefchichte. im

Baherland 111117 (1913) 8 ff
. (Nr. 1).

3
) Raoul H
.

France. „München“ Die Lebensgefetze einer Stadt.

Miinchen 1920.

( .

_ WW
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von Heinrich dem Löwen. der 1158 Jahre nach Chriftus
.Münchenf gegründet hätte“. immer wieder nachgefagt hätten;1)

nun erft erhalten wir angeblich eine ..objektive Gründungs

gefchichte Münchens“. während wir bisher diefe'Gründungs

gefchichte nur als eine ..von einer höfifchen Gefchichtsfchrei
bung“ umgeformte ..Legende eines Fürften“ kannten. Ja
der Verfaffer diefes Buches. H. Raoul France. will weit
über diefe Großtat für die Erforfchung unferer Münchener

Gefchichte hinaus zum Bahubrecher der richtigen Gefchichtsauf
faffung überhaupt. zum ..objektiven Gefchichtsphilofophen“.2)

der einen Bauftein ..zum Tempel der objektiven Philofophie“

geformt habe. ') geworden fein; ihm erft follen wir es zu
danken haben. daß von jeht an ..eine klare. unverrückbare.

ernft kritifche Methode“ gegeben fei. ..um eine kulturelle Er
fcheinung wirklichurfächlich zu erforfchen und zu werten“.*)

..Zum erftenmal. feitdem befinnliche Forfchung den Dingen

des Menfchen und des Naturlebens nachgeht. ift diefe Jden
tität der Natur- und Kulturgefehe erwiefen und damit ift.
wie mir wohl bewußt. ein Trennungsftrich zwifchen allem

Wiffen vergangener Zeit und einem objektiven. einheitlichen
Erkennen des gefamten Weltphänomens gezogen.“ - Und
France fährt - in hervorhebendem Druck - alfo fort:
..Eine neue Kulturwiffenfchaft if

t damit gefchaffen. deren

erfte Leiftung hiermit vorliegt.“ Doch nicht genug mit diefer

Schöpfung einer neuen „Kulturwiffenfchaft“: ..Aber viel

mehr als das: jene. in namenl'ofen Schmerzen von der

Menfchheit gefuchte Harmonie mit dem Unendlichen. um

deren Schauen die Edelften unferes Gefchlechtes ihr Herz
blut hingaben. endlich liegt fi

e in greifbarer Nähe. ja fi
e

if
t von jedem erreicht. dem die endlofe Kette der hier ge

fchmiedeten Beweife aus dem ganzen Bereich der Natur und

1
) S. die Selbftanzeige Frances. Urmünchen. in der Einkehr (Unter
haltungsbeilage der Münchener Neueften Nachrichten) 1

. 1920.

S. 121 f.

2
)

France. München 266; ogl. S. 7 Anni. 1"“,

3
) Ebd. 200. 4
) Ebd. 7.

13*
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Kultur die Überzeugung beibrahte. durh fi
e demütig und

zugleih ftolz eingeordnet zu fein in den Ring des Seins.
der ewig glänzt. ,weil er fich. geheimnisvoll warum. aber

durh ein Geer beftimmt. auh ewig dreht. -“ 1
)

Es braucht wohl keine innere Rehtfertigung. wenn auch
an diefer Stelle einem Werke eingehende Beahtung gefchenkt .

werden foll. das mit einem fo gewaltigen Shah von neuen

Erkenntuiffen an den Lefer heranzutreteu verfpricht. Freilih:

ih bin weit entfernt. eine Würdigung des Gefamtinhaltes
diefes Werkes hier bieten zu wollen und zu können: das

müßte zum guten Teil dem Geologen und Petrologen. dem

Botaniker und Zoologen. dem Paläontologen. dem Biologen

und Anthropologen - kurz: den Vertretern all der Wiffens
zweige vorbehalten bleiben. von deren Gebieten i

n

fo reicher

Fülle in dem vorliegenden Buhe die Rede ift und auf deren
Kenntnis der Verfaffer diefes Werkes doh wohl feine Schlüffe
und Folgerungen aufgebaut haben wird. Ich weiß nicht.
wie weit die'Darlegungen des Autors in den wirklih be

gründeten. relativ feftftehenden Ergebniffen diefer Wiffensx*
zweige verankert find und wieweit fi

e in bloßen thothefen
von nur befchränkter Lebensdauer und von fehr fraglihem

Werte - die Zuneigung des Verfaffers fheint jedenfalls
niht fo recht dem „ftarren Konfervatismus der Wiffenfchaft“
(S. 228) zu gehören! - ihren Untergrund haben; ih möchte
mih auch nicht darüber auslaffen. ob es vom wiffenfchaft

lihen Standpunkt aus augängig ift. fchlankweg Thefen auf

zuftelleu wie den Sah: ..Nun if
t der Unterfhied zwifhen

Menfch und Menfch eigentlich größer als der zwifchen dem

niedrigften der Menfchen und dem Affen“ (S. 220). Denn

ic
h

verftehe von diefen Dingen nichts und meine. es follte

jeder ernft zu nehmende Forfher fich auf das Gebiet be

.fchränkem das er wirklich einigermaßen beherrfht. Nur
einige Bemerkungen zu den gefchichtlihen Ausführungen des

Verfaffers. zunächft aber ein paar Worte zu feiner gefchichts

philofophifhen Betrahtung will ic
h mir geftatten.

1
) Ebd. 332.
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Rühmend möchte ic
h da die Folgerichtigkeit hervorheben.

init welcher France feine Thefe durchzuführen fucht. Sie

befteht in dem Saße. „daß hinter der ganzen Kultur nichts
anderes. als die Lebensgefeße und hinter diefen wieder die

kosmifchen Gefeße ftecken“ (S. 6)
. Die Weltanfchauung des

Monismns if
t

es. die das ganze Buch befeelt und -- in der
Regel ohne Verletzung. wenn auch vielleicht mit einem gering

fchäßigen Achfelzucken gegenüber Andersdenkenden (S. 219) -a

in allen feinen Teilen zum Ausdruck kommt; die hauptfäch

lichften Ergebniffe des Buches wurden ja auch im deutfchen

Moniftenbunde zu München in einer Vortragsreihe bereits

vor 21/. Jahren einem größeren Kreife bekannt gemacht

(S. 7
). ..Das wunderbare Weltgebände. fo fchreibt France

(S.31). ift von den feinen Fäden feiner Gefehe fo untrenn

bar durchzogen. daß vom Größten bis ins Kleinfte diefelbe

Urfache wirkfam ift. und der Sperling. der heute vom Dache

fällt. nur das leßte Glied in einer Kette von Ereigniffen

if
t. deren erft'es mit dem Beginn des Weltgefchehens ver

knüpft war.“

Zum guten Teil ift die Darftellung diefer Gedanken in
glänzender Sprache gegeben. Von zartem Duft umhüllt.
poetifch empfunden. nicht felten von melancholifchem Hauch
umwoben find die Naturbilder. die entworfen werden. gleich

viel ob uns der Verfaffer hinausführt an das von einem

*

üppigen Kranz von Villen umfänmte Nordende des Würm

fees oder in das thll. das die Buchenwälder von Mühlthal.
vom glihernden Lauf der Würm belebt. darbieten. ob er

mit uns von einer der Grünwalder. Terraffen aus bewun

dernd fein Auge in die Glazialftimmnng gleiten läßt. welche
um die Fichtenhänge da drunten an der Ifar weht. oder
ob er in die Stille der Garchinger Heide wandert. wo nur
das Gezirpe der Grillen die ftetige Sonntagsruhe nnter

bricht. die heute noch wie vor Iahrtaufenden über der weiten.

bloß vom Spiel von hufchenden Sonnenftrahlen nnd ziehen
Wolken etwas belebten Ebene lagert. - All das aber fteht
unter dem Leitmotiv des ganzen Buches: Ein einziges'Gefeh
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-
fo verkündet uns deffen Verfaffer -. alles umfaffend.

„thront“ über dem ganzen Dafein der Welt. ein Gefeß.
„das gleichzeitig und auf gleiche Weife das fallende Blatt
am Baum. das Wachstum der Blüte im Hag. den ftummen
Zug der Wolken. den leifen Zerfall der Berge. das Kommen

und Gehen der Menfchen und den geheimen Faden. an dem

fich Gedanken und Entdeckungen reihen. vom Kleinften bis

ins Größte leitet und miteinander in Verbindung feht“

(S.200). - Die Frage nach dem Geber diefes Gefehes
bleibt ungeftellt; ftatt feiner „thront“ eben das Geer felber!-
Ganz abgefehen von der Frage der Stichhaltigkeit der

hier angedeuteten Gefchichtsauffaffung
- ift fie wirklich fo

originell und neu. wie fi
e dem Verfaffer zu fein dünkt?

th fi
e

tatfächlich der ..erfte Ausdruck“ der ..neuen Kultur

biologie“ (S. 7)
.

auf deren Schöpfung er fich foviel zugute

tut? - Der Verfaffer fcheint nichts. rein gar nichts gehört
zu haben von den feiner eigenen Weltanfchauung fo nahe

ftehenden Gefchichtsphilofophen - angefangen von Condorcet
und Eomte bis herauf zu den jüngften darwiniftifch gerich

teten Hiftorikern und Soziologen! Sonft hätteF es ihm doch
unmöglich entgehen können. daß der Glaube" auch auf die
Erkenntnis des gefchichtlichen Werdens könnte man biologifche

Gefehe einfach übertragen. keinesfalls als eine neue Ent

deckung anzufprechen ift! Oder if
t die Lehre. die jeßt France

als die Erftlingstat einer neuen Forfchungsära anpreift. im

Grunde wefentlich verfchieden' von dem Gedanken. den bereits

vor mehr als fünfviertel Jahrhunderten Eondorcet ausge

fprochen hat: das Prinzip der Naturwiffenfchaften. wonach
die allgemeinen Gefehe. welche die Erfcheinungen des Welt- '

alls bedingen. notwendig und konftant find. fe
i

für die Ent

wicklung der intellektuellen und moralifchen Fähigkeiten des

Menfchen nicht weniger gültig als für die anderen Betäti
gungen der Natur.') Und Augufte Eomte. der Hauptver

1
) S. über Condorcet und feine Lehre E, Bernheim. Lehrbuch der

hift. Methode und der Gefchichtsphilofophie 3
.

u. 4
.

Aufl. (Leipzig

1903) 649 f.; f. auch zum folgenden ebd. 656 ff.. 663. 667 ff.
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treter der fozialiftifch-naturwiffenfchaftlichen oder. wie man

fi
e

nunmehr meift nennt. der kollektiviftifchen Gefchichtsauf

faffung. der Begründer des fogen. Pofitivismus. hat gleich

falls mit Nachdruck die Auffaffung vertreten. daß keine in

dividuelle Macht die Bedingungen und den gefehmäßigen

Gang der Kultur wefentlich anders geftalten könne. Freilich
hatte Comte bei all feiner Neigung zum Schematifieren doch

auch einen ftark gefchichtlichen Sinn. hatte genug Verftändnis für
die wirklichen gefchichtlichen Vorgänge. um vor den fchroffften

Folgerungen aus feiner Idee felber zurückzuzucken. Eben

darum betonte Comte felbft auch die Verkehrtheit der Be

trachtung der fozialen Erfcheinungen als einer bloßen Ver
längerung der Naturgefchichte und ihrer Erklärung allein
aus der Biologie. - Umfo ftärker und fchroffer hat dann
Buckle naturwiffenfchaftliche Gefichtspunkte auf das gefchicht

liche Leben zu übertragen gefucht. Und fchließlich dann

Karl Lamprecht. der ja auch - genau mit derfelben Em
phafe. wie das vor ihm Comte und Buckle getan hatten und

wie das heute France zu tun beliebt - erklärte. daß feine
Methode die erfte wirklich wiffenfchaftliche Methode der Ge

fchichte fe
i

und daß erft durch fi
e die Gefchichtswiffenfchaft tat

fächlich zu einer Wiffenfchaft erhoben werde. während die bis

herige vulgäre individualiftifche und künftlerifch deffriptive

überhaupt nicht diefen Titel beanfpruchen könne)) - Der
Darwinismus und fein Vorwärtsftürmen auf naturwiffen

fchaftlichem Gebiete wandte dann die natürliche Entwicklungs

lehre ohne weiteres auch auf die menfchliche Gefellfchaft und

ihre Entwicklung an; biologifche Gefeße glaubte man auf
die fozialen menfchlichen Betätigungen übertragen. die menfch

liche Gefellfchaft als einen Organismus gleich den tierifchen
Organismen auffaffen zu dürfen und fo zu einer organifchen

Gefellfchaftslehre zu gelangen.

Ich führe all das an. um zu zeigen. daß die von Francs

fo überlaut angepriefene Entdeckung eigentlich recht wenig

Neues an fich trägt. Wenn der Verfaffer unferes Buches

1
) Ebenda 663.
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nihts von diefer überreichen gefhihtsphilofophifhen Literatur
kennt und niht weiß. was von feinen Gedanken und Ideen

Won längft von anderen gefagt worden ift. wenn er in dem.
was er - -fubjektiv genommen - „neu“ entdeckt haben
will. auh objektiv Neues erblickt. fo kann er - viel
leicht if

t es niht unnötig. das zu bemerken - niht einmal
darauf einen Anfpruh erheben. jene Ideen neuerdings wieder
entdeckt zu haben: er kann dies ebenfowenig wie etwa ein

Philologe. der nihts davon wiffen follte. daß die berühmte
Schenkungsurkunde Konftantins d

. Gr. für den Papft Syl
vefter 1

.

Won vor faft 500 Jahren als Fälfhung erwiefen
. worden ift. und der nun auf Grund eigener Studien zu der

Überzeugung käme. daß wir es mit einer Fiktion zu tun

haben. dadurh fih wenigftens die Lorbeeren eines ..Wieder
entdeckers“ der Fälfhung verdienen könnte. Bei der ins Un
geheuere' angewahfenen Literatur über die einzelnen Wiffens
zweige wäre es - vielleiht! - unbillig zu verlangen. daß
der Naturwiffenfhaftler. der davon überzeugt ift. eine ge
fchihtsphilofophifhe Entdeckung gemaht zu haben. ehe er

hiermit feine Mitwelt bekannt maht. felber erft einmal die

Werke der Gefchihtsphilofophen vor ihm lieft und ftudiert;„

wie gefagt. wäre das niht leiht und fhiene manhem vielleiht
etwas zu viel verlangt zu fein; aber das wäre doh ganz_

'

gewiß niht allzu fhwer. wenigftens nah irgend einem Hand
buh der Gefhihtsphilofophie zu greifen und fih hier einiger- ,

maßen darüber zu unterrihten. wie denn eigentlih der Stand
der Gefhihtsphilofophie heute ift. ob niht das. was ih für
eine neue. erfhütternde Entdeckung halte. fchon längft vor

mir von anderen gefagt und vielleicht beffer gefagt worden ift.
Der Verfaffer unferes Werkes hätte. wenn er fo vor

gegangen wäre. bald einfehen müffen. daß es niht bloß mit
der Originalität feiner Idee fchlecht beftellt ift. fondern daß

auh die Haltbarkeit derGefhihtsauffaffung. die er vertritt.
von der „objektiven“ Forfchung - ih darf mih wohl an
feinen eigenen Sprahgebrauch anfchließen-längft abgelehnt
worden ift. Er hätte fih hier auh über die Gründe unter
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richten können. warum die Anwendung von biologifchen Ge

fehen nur dort eine Berechtigung hat. wo es fich um Vor
gänge handelt. welche im wefentlichen durch Bedingungen

und Urfachen rein biologifcher Natur beherrfcht find. alfo
nur bei Vorgängen animalifchen Dafeins. die für fich allein

keinesfalls alsObjekte gefchichtlicher Darftellung gelten können.
mögen fi

e

immerhin auch einen gewiffen Einfchlag auf alle

gefchichtliche Entwicklung abgeben. Er hätte auch in einem
Werke über Gefchichtsphilofophie die Wirkungen nachlefen

können. welche :rft durch das Mittel der pfychifchen Kaufa
lität ausgelöft werden. Haben doch felbft Gelehrte. die mit

beiden Füßen aufmoniftifchem Boden ftehen.'die ungebrochene

Anwendung biologifcher Gefetze auf das foziale Leben ab

gelehnt')
'

Es würde fich vielleicht nicht verlohnen. auf die völlige
Haltlofigkeit einer Gefchichtsauffaffung. wie fi

e in dem vor

liegenden Werke zutage tritt. in eingehenderer Weife Rückficht

zu nehmen. wenn nicht die hier vorgetragenen Anfchauungen

allerdings recht „zeitgemäß“ wären. Ift es ein Zufall. daß
Condorcet. der. wie gefagt. fchon längft ähnliche Ideen wie

heute Francs vorgetragen hatte. gleichfalls in einer Zeit der

großen revolutionären Umwälzungen und des gewaltfamen

Emporftrebens der Maffen. in der großen franzöfifchen Re

volution am Ende des 18. Jahrhunderts- Condorcet felbft;
war Girondift. der Verfaffer der berühmten Kundgebung für
Abfchaffung des Königtums. der fchließlich im Kerker. in den

ihn feine radikaleren Freunde geworfen hatten. fein Leben

befchloß
-- gelebt und fein Buch ..11801111886 (11111 tubleuu

1118i0rjgue (198 progrbe (16 Neem-it. 11111118111“ gefchrieben

hat? - Das Beftechende. das eine Gefchichtsauffaffuug wie
die von France vorgetragene auch heute auf die Maffen
ausüben wird. beruht - abgefehen von den Vorzügen derj

Darftellung - einmal in der rückhaltlofen Hingabe an die
naturwiffenfchaftliche Strömung. die in den letzten Iahr

1
) S. über all das Bernheim a. a, O. 101 f.
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zehnten immer ftärker fich im Jntereffenkreis der Allgemeinheit

Bahn gebrochen hat; fi
e liegt nicht minder aber auch in

dem großen Zug. der einer derartigen Gefchichtsbetrachtung

unfchwer zu eigen fein kann und der begreiflicher Weife auch

ftets dem Gefchmack der breiten Allgemeinheit eutgegenkommt. .

deren Intereffen in „wiffenfchaftlicher“ Hinficht naturgemäß

gleichfalls ftets auf „das große.) Allgemeine“. nie auf das

Befondere. damit aber auch meift auf die Oberfläche.

felten auf die Tiefe gerichtet find! Eben wegen diefer
großen Einflußfphäre. deren fich Publikationen wie die vor

liegende in der Regel rühmen können - durch ..populär
wiffenfchaftliche“ Schriften werden ihre Lehren bekanntlich

in die großen Maffen getragen! --. kanndie ernfte gefchichts
wiffenfchaftliche Forfchung nicht entfchieden genug Stellung

zu derartigen Veröffentlichungen nehmen. auch wenn fie
über diefelben am liebften zur Tagesordnung übergehen

möchte.')

Ich will daher in aller Kürze das Bild. das Francis
von der Entwicklung Münchens entwirft. vorzuführen und
zu zeigen fuchen. daß der kritifcheti. objektiven Gefchichts

forfchung diefes Bild. trotz manch richtiger Einzelzüge. als
ein Zerrbild *erfcheinen muß. - Die Wefensart des heutigen
Münchens glaubt France einmal aus feiner Umwelt. als

welche für München ebenfo wie für jeden andern Punkt
der Erde die ganze Erde. ja der ganze Kosmos ,gelten müffe.

fowie aus Münchens Vorwelt. 'die gleich der Umwelt zu
den beftimmenden Gefehen des Seins gehöre. erfchließen zu

müffen (S. 9 f.). Durch die Gefehmäßigkeit der Erdgeftal

ftung fe
i

München dazu beftimmt. ..ein Übergangsplatz. der

1
)

Ich möchte als Parallele nur darauf hinweifen. daß man auch
gegenüber der Lamprecht'fchen Lehre mitunter gemeint hat. diefelbe

durch Nichtbeachtung nnfchädlich machen zu können
-
ohne fich _

über den gewaltigen Einfluß klar zu werden. welchen die in

fchroffer Einfeitigkeit vorgetragenen Anfichten Lamprechts. durch

die Kanäle der Tagespreffe weitergeleitet. auf die weiteften Kreife
der Gebildeten auszuüben begannen.



Münchens. . 203

Knotenpunkt eines Verkehrs zu fein. der Süd und Nord

weft und Oft mit einander verbindet und der international
war fchon zu Zeiten. als es nur Nationen der Kopffüßler.

Saurier oder Palmen gab“ (S. 63). Auf Grund feiner
Ausführungen über ..die geologifchen Gefeße des Lebens“.
über den ..älteften Untergrund von München“. fowie über

den ..fiäztbaren Boden Münchens“ gelangt Francs* (S. 138)
zu dem Ergebnis. deffen Richtigkeit im wefentlichen ihm ge

wiß niemand beftreiten wird: ..Die hiftorifch gewordenen

Grenzen von München decken fich gefehmäßig mit der natür

lichen Umgrenzung feines Lebensbezirkes-.“ Denn wer wüßte

nicht fchon längft. welch nachhaltigen Einfluß die Faktoren
der äußeren Natur. die Bodenverhältniffe. die Verteilung
von Wafferläufen. klimatifche Umftände u. f. f. auf die Ent

wickelung eines Volkes oder einer Stadt ausüben? Schon
die antiken Hiftoriker haben diefe Dinge gehörig berückfichtigt.

Um wie viel mehr der moderne Gefchichtsforfcher! Aber

diefe Faktoren in der Weife zu überfchähen. wie dies unter

dem Einfluffe der Naturwiffenfchaften und befonders* der

Entwicklungslehre Darwins nun auch feitens Frances ge

fchieht. das muß auch heute noch von der ernften Forfchung

abgelehnt werden.

Doch hören wir Francs weiter: Der ..Pflanzen- und

Tierbefiedelung des Münchener Bodens“ wendet er fich in

einem weiteren Kapitel zu. Ich will mich auch hier a-uf
keine Kritik einlaffen. da ich. wie gefagt. von Dingen nicht
reden möchte. die außerhalb. meines Studienbereiches liegen.

Nur die Bemerkung. daß die Phantafie unferes Autors

zuweilen doch gar zu üppig ins Kraut zu fchießen fcheint.
kann ic

h

nicht unterdrücken. wenn ic
h Ausführungen. wie die

auf S. 148 über die ..Elefanten und Maftodonten. fowie
die Menfchenaffen (Gibbon bei München 1

)“ lefe. welche. am

Ende des Miozäns von ihrer bisherigen. nunmehr ver

drängten Umwelt abgefchnitten. mit ..bockbeinig gewordenen . . .

Spießbürgern der alten Zeit“ verglichen werden. die in der

Großftadt. welche über fi
e hereingewachfen ift. fich ängftlich
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-'
gegen jede Neuerung abfchließen und auf all ihren Eigen

tümlichkeiten eigenfinnig beharren - zu nichts anderem mehr
gut genug. als um auf den Abfterbeetat gefeht zu werden.
Als das Ergebnis feines Kapitels über ..Pflanzen- und

Tierbefiedelung des Münchener Bodens“ verkündet France

den. wie mir fcheinen möchte. wenig originellen Sah. daß
es gefehmäßig vom Boden abhänge. wer ihn befiedle. in

welche Tracht feine Bewohner gekleidet feien. wie fi
e lebten

und was fi
e

fchafften. fodaß alfo die Bodenkarte. welche

France in früheren Abfchnitten zu entwerfen fuchte - er
unterfcheidet fünferlei Bodenverhältniffe. nämlich'den eigent

lichen Stadtkern auf eiszeitlichen Niederterraffenfchottern. die _

Lehmdecken im Often und Weften. das Alluvium. die Nagel

fluhlandfchaft des Jfartals (Münchener Alpengebiet im Süden
der Stadt) und das Moorgebiet (S. 184.217) -. auch für
die Tier- und Pflanzenwelt Geltung habe: wie es in und

um München fünferlei Boden gäbe. fo exiftierten auch fünf
verfchiedene Floren und 'Faunen (S. 217).
Aber auch für die menfchlichen Bewohner _diefes Ge

bietes gilt nach France Gleiches. wie wir noch fehen werden

Zu den ..vorgefchichtlichen Einwohnern Münchens“ wendet

fich der nächfte Abfchnitt des Buches. Reich if
t

auch er an

inhaltsfchweren. gelaffen ausgefprochenen Sätzen: von Ur

zeiten an biete die Menfchheit vom Größten bis ins Einzelne
jeder Menfchengemeinfchaft dasfelbe Gefehbild wie die lebende

Natur überhaupt - jenes bunte Gemenge von tiefftehenden
und hochftehenden Formen im- wechfelfeitigen Kämpfe und

in Anpaffung aneinander (S.221 f.); der Menfch habe fich
hinfichtlich*feiner Raffe feit den 14 Jahrtaufenden feiner

Gefchichte kaum merklich verändert. nur vermifcht hätten fich
die einzelnen Raffen. fodaß es heute keinen Vollblutgermanen.

ebenfowenig wie einen Vollblutfranzofen oder einen Voll
blutflaven gäbe (S. 223). Schließlich gelangt France auch
hier wieder zu feiner Thefe von der unzerreißbarcn Kette

der Korrelationen. die alle Organismen miteinander bio

zönotifch verknüpfe. und findet diefe Thefe auch auf den
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*exp

Menfchen anwendbar: auch er fe
i

abhängig von feinem

Milieu und damit auh von den Gefetzen -des BodensF)
Das „große Gefetz“ fchlage ..feine Augen von neuem auf

und behalte feinen alten Wortlaut. ob es fich nun um

Edaphon. Pflanzen. Schmetterlinge oder Menfhen“ handle.
Das Leben wandere nah dem Geologie- und Klimagefeße

einund fiedele fich nah dem des Bodens an (S.239).
In den fo gezimmerten Bau will nun Francs die Ge

fchihte Münhens. wie er fie_ fich zurechtlegt. einftellen.
„München als fefte Wohnfiedelung“ gewinne feit der Stein

zeit reale Geftalt. „München als Wohnort befteht alfo
bereits feit der jüngeren Steinzeit“ (S. 245). Das Bild
des neolithifchen Begriffes München bemüht fich France zu

rekonftruieren und es ..plaftifch und ganz gefchloffeu“ aus

den Nebeln der Urzeit herauffteigen zu laffen (S.248).
Vom „Ur-Münchner Leben“ will er uns erzählen und vom
Treiben diefer Urmüuchner. das niht viel anders verlaufen

fe
i als das der biedern Oberlandler um die Zeit des dreißig

jährigen Krieges oder das. Leben unferer heutigen Gebirgler

in den hinterften Winkeln *der Berge (S. 247). Auf den

Heiden am Rande des großen Waldes zwifhen dem heutigen

Oberfendling und Moofach fe
i

im Neolithikum (alfo um

4000 vor Ehr.) eine dorfähnliche Siedelung des 110cm)

europneuu gelegen gewefen. die - ausgerechnetl- nach
der Rofeninfel im Würmfee bei Poffenhofen gravitiert habe.

Ä Ganz abgefehen von der Geftaltungsfreudigkeit und

Kühnheit. mit der rance auch hier zu operieren liebt
-

weil wir zufällig gerade inden Funden auf der Rofeninfel
relativ gute Überrefte aus jener Periode haben. während

natiirlich Hunderte anderer_ Siedlungen der Steinzeit um

München herum fpurlos verfchwunden fein mögen. if
t doh

gerade die Rofeninfel für France (S. 246) „vielleicht die

wahre Hauptftadt des ,Ländchens*“ [welches Ländchens?)

1
) Den ftarken Einfluß diefer Faktoren zu beftreiten fällt wohl

keinem heutigen Forfcher ein.
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und damit auch der Gravitationspunkt des damaligen

Münchens! -. fcheint fchon der angedeutete Beginn feiner
Gefchichte Münchens unter einer verhängnisvollen Unklarheit

*zu leiden: es if
t vollkommen verfehlt. von einem Wohnort

München zu fprechen. wenn es fich um eine Siedelung handelt.
die zwar innerhalb des Gebietes des fpäteren Münchens ge

legen war. die aber an fich mit diefem felbft gar nichts zu
tnn hat. Unter dem Begriff „Urmünchen“ kann doch nur
die Zelle verftanden werden. nus welcher das fpätere München
im Laufe der Folgezeit heransgewachfen ift. nicht aber irgend

-eine der verfchiedenen. auf dem Boden der heutigen Groß
ftadt gelegenen Siedelungen wie etwa Sendling oder Schwa
bing u. f. f.

. die alle fchon da waren. als das heutige

München entftand. oder wie jene fteinzeitliche Siedelung

zwifchen Sendling und Moofach. die France ganz unberech
tigter Weife mit München zufammenwirft.

-

_

Anf Gr'und der Funde aus der Bronzezeit hält France-'Z
es für gefichert. daß bereits von der zweiten Abteilung (13)
diefer Periode (ca. 1900 v. Ehr.)z

an der Münchener Boden

kultiviert war und Straßen famt all ihren Begleiterfchei

nungen befaß (S. 249 f.). Mit Nachdruck betont Franch
die Höhe und Bedeutung der folgenden Kulturperiode. der

Hallftatt-Knltnr (1200-550 v. Chr.). die ein ebenbürtiges
Gegenftück zu den antiken Kulturen Trojas. des alten Ägypten
und der Sumerer darftelle (S. 251). Der Träger der Hallftatt
Knltnr war - das darf als gefichert gelten _- ein andere-s
Volk als die bisherige Bevölkerung der Stein- und Bronze
zeit; die Halftattknltnr des nun eingedrungenen l-lorno ine.

äiterranene, des Lößmenfchen (im Gegenfah zum [-[0cr10

enrvpaene der Bronzezeit). beruht auf einem Bevölkerungs

wechfel. der nach Frances Anficht nicht mit einemmal fondern

*

langfam eingetreten fe
i

und bei welchem eben die Mittelmeer

raffe neuerdings einen Vorftoß nach dem Norden nnter

nahm. -f
o daß auf folchefWeife

die der Mittelmeerraffe eigene

Kultur mit ihrem vorderafiatifchen Einfchlag an die Stelle
der bisherigen Kultur getreten fe

i

(S. 252). - Eine der
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Straßen. welche in der Hallftattperiode das Land durchzogen.

läßt France auch über München gehen und vermutet. daß

fich auch damals auf dem alten Münchener Siedelungsboden

der Stein- und Bronzezeit ..eine anfehnliche Niederlaffung“,

ein ..nicht unbedeutender Ort“ befunden habe und ..daß die

Gefeße. welche zu feiner Befiedelung führten. ftark und un

zerftörbar die Menfchenimmer wieder an diefen Punkt zu

fammenführten. wo man zum erftenmal vom Gebirge her
die Jfar ohne nennenswerte Befchwer überfchreiten konnte“

(S. 255).

Freilich if
t

dazu zu bemerken. daß die Funde. welche

France aufzählt. um eine Niederlaffung an der Stelle

Münchens in der Hallftatt-Periode zu belegen (S, 253 mit
Anm. 1"") teilweife recht weit weg von München. bis i

n die

Umgebung Augsburgs. führen. Und wenn fich am Lehel. alfo

auf jetzigem Münchener Stadtgebiete. 'eine größere Anzahl
von Bronzegegenftänden mit gefchmolzenen Bronzekuchen

vorfand. welche die Exiftenz einer Bronzegießerei wenigftens

wahrfcheinlich machen
-- eine Bronzegußftätte if

t übrigens

nicht. wie man nach France-'s Darftellung meinen könnte.
völlig gefichert. da die untrüglichen Wahrzeichen einer folchen:

Feuerftelle. Gußofen und Gußformen nicht nachgewiefen
wurden -. fo kann diefe' Bronzegießerei am Jfarftrande
für das damalige Vorhandenfein einer größeren. volkreicheren

Siedelung an diefer Stelle nicht fehr ftark ins Gewicht fallen.
'

d
a

es ja ganz naturgemäß ift. wenn man eine Gußftätte

in die Niederung eines Fluffes verlegte. wo man das für
den Betrieb nötige Material wie Flußfand. Waffer. Steine

und Holz leicht zur Hand hatte)) -

1
) S. Weber. Münchner Stadt- und Landgebiet in vorgefchichtlicher

Zeit. in der Altbahrifchen Monatsfchrift 1)( (1909) S. 26. Die
Arbeiten diefes um die Erforfchung des vorgefchichtlichen Bayerns

und Münchens hochverdienten Forfchers fcheint France ebenfo

wenig zu kennen wie Ohlenfchlagers Studien; wenigftens finden

fich die Namen beider Forfcher im Regifter des Buches. das neben

einem Sach-. Perfonen- und Ortsverzeichnis auch die Namen der
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In der auf die Hallftatt-Zeit folgenden La Time-Periode
find die Süddonauländer und damit auch Bahern bekanntlich
vonVindelikern und Norikern und fomit von keltifchen
Stämmen befiedelt. France (S.256) fieht nun in den

..Kelten in Bahern“ ein großes Raffengemifch zwifchen
Neandertalern. Lößmenfchen älterer und Hallftätter Bildung.

dem 110m0 alpinue. Galliern. Tektofagen. Vindelikern.

Zimbern. Geten.
- ..hauptfächlich in der Zufammenfeßung:

viel Gallier. viel Alpler. wenig Hallftätter und nur Tropfen

der anderen.“ - Unter den Kelten fe
i

die Hallftätter'Tra
dition vermittels zahlreicher Straßen fortgeführt worden.
die dann von den Römern übernommen wurden und von

ihnen an bis zur Gegenwart „einfach“ fortdauerten. Sehr
beftimmt und „einfach“ heißt es dann weiter: ..So befteht
aller Grund zur Annahme. daß die über München laufende

Straße Salzburg-Augsburg und die Straße Ifartal-Frei
fing feit der Urzeit dem Verkehr dienen. Sie [die Straßenl]
find legten* Endes die wahren Gründer Münchens. Ent

ftanden aus der Mechanik einer orographifch-biologifchen

Situation. find fi
e kein Verdienft eines Organifators oder

Erbauers. fondern notwendige. gefeßmäßige Linien des Ver

kehrs. Sie beftehen auch außerhalb des Menfchen. . .“ (S.260).
Und nun kommen die Römer und fehen ..nur das Not

wendige. gewiffermaßen die vorgezeichnete ,natürliche Stadt“

in die Wirklichkeitum.“ Denn - fo meint France (S. 263) -.
daß hier in dem ..Verknotungspunkt“ der Römerftraßen

zwifchen Föhring bis Menzing. der Ifar entlang die Notwen
digkeit einer großen Siedel-ung gegeben war. das hätten

in dem Werke zitierten Autoren enthält. nicht vermerkt. -fI'ur
Auffaffung Frances von dem Verhältnis zwifchen Kelten und

Germanen f. S. 256: die Keltenfrage fei heute ..tatfächlich durch
die Bemühungen von L. Wilfer fo gut wie gelöft.“ Vgl. ebd.

S. 260 Anm. *: ..Da die Kelten eigentlich Germanen find. ift

es auch fraglich geworden. ob diefe viel zitierten Flußnamen [Ifara.
Ambra. Donau]. die man fo unbedenklich ethnographifch verwendet.

tatfächlich keltifch und fo frühen Urfprungs find.“
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fchon die zahlreihen Kleinfiedelungen der vorgefhihtlichen

Menfchen erwiefen. die hier Iahrtaufende lang beftanden hätten.- Als ob es niht auch zahlreihe andere Gebiete mit derartigen
Kleinfiedelungen der vorgefhihtlihen Zeit gegeben hätte.

auf denen fpäter doh keine Großfiedelung erwuchsl - Aber
France läßt nun einmal nicht davon ab. daß Münhen
fchon weit älter ift. als man bisher geglaubt habe. und

_daß das Straßennetz fein eigentlicher Gründer fei. ..Die
notwendige künftige Weltftadt“ fe

i

von der ..natürlihen
Philofophie der Römer“ im damaligen Münhen erkannt
worden; ..und wenn -* vielleiht;ift diefes, aneftändnis
an eine individualiftifche Gefhihtsauffaffung dem Autor

niht ganz leiht geworden! - im ganzen langen Verlauf
der Gefchihte jemand der Ruhm gebührt. bewußt an die

kommende Größe Münhens geglaubt und an ihr gearbeitet

zu haben. fo if
t das der römifhe Feldherr. der diefe Straßen

anlegen ließ.“

Shade. daß wir den Namen diefes edlen Römers niht
kennen! Sonft würde man. dem heutigen Zeitgeifte ent
fprehend .und im Einklang mit diefer neueften Entdeckung
der Wiffenfhaft. fiher bereitwilligft feine Statue an Stelle

irgend eines Wittelsbahifhen Herrfhers an der Faffade unferes

Münchener Rathaufes zur Aufftellung bringen und fo die

Dankesfh'uld Münhens feinem römifhen Begründer in etwas

abftatten! Shade auh. daß die römifhe Militärftraße
Salzburg-Augsburg. wie France (S, 263) felbft reht wohl
weiß. nicht bei Münhen fondern ein gutes Stück weiter im

Süden. nähft Deifenhofen-Grünwald und Pullah die Ifar
überfhreitet - ungeahtet niht nur der ..natürlihen Gefehe“.
fondern auh ohne Rückfiht auf die ..kommende Größe

Münchens“. - Aber auh Föhring. wo angeblich der ..befte
Ubergang“ über die Ifar gewefen fein* foll (S. 263). ift

doh niht mit Münhen identifh! 1) Vor allem aber: wie

1
) France freilich hilft fich infofern. als er (S. 280) fagt. der von
der Straße lebende Ort fei der Straße. welhe durch die Launen

difior.-volu.Bläuer 01.1171 (1920) c. 14
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kommt es denn. daß in der ganzen Frühzeit der deutfchen
und der bayerifchen Gefchichte. in der Römerzeit. in der Zeit
der Völkerwanderung. in der Zeit der Agilulfinger und der

Karolinger. ja noch in der Zeit ,der Ottonen und Salier
und noch in den Anfängen der Staufen bis über die Mitte
des zwölften Jahrhunderts hinaus weder München noch
Föhring in einer irgendwie bedeutungsvollen Rolle auf der

Bühne der Gefchichte erfche'int. trohdem es doch fchon feit _

Jahrhunderten. ja feit Jahrtaufen-den zur künftigen Groß

ftadt prädeftiniert gewefen fein foll. trotzdem angeblich die

Römer es waren. die diefe Prädeftination gewiffermaßen'
in die Wirklichkeit umgefeht hätten. alfo München mindeftens

fchon als eine Art Römergründung betrachtet werden müßte?

France gibt uns keine Antwort auf diefe Frage. Er fpricht

zwar vom römifchen Legionslager in Föhring. wo fich der

Fremdenverkehr von fieben Straßen gekreuzt habe und fomit

auch eine dauernde Niederlaffung von „vielen Menfchen““*

gewefen fei. wo daher auch fchon bald ein Eindringen des

Chriftentums habe ftattfinden können. und fährt dann fort:
..Und von den Römern übernahmen die Altbayern den Ort.
der ihr natürlicher Mittelpunkt werden follte. wenn auch -

*f
o wird recht kleinlaut beigefügt - zuerft reg-inn Euetrn

(Regensburg) die erfte ,Hauptftadtc war“ (S. 270). .Aller

dings war (lc-rette 11931118.. das tatfächlich weit. weit mehr
als München durch feine Lage an einer Welthandelsftraße -

von Anfang an begünftigt war. nicht bloß „zuerft“ fondern

Jahrhunderte lang der Mittelpunkt der bayerifchen Lande.

*

Und neben Regensburg überragte noch eine Mehrzahl anderer

Städte (namentlich Bifchofftädte) München troh feiner an- x

geblichen Vorherbeftimmung zur Großftadt und trotz jenes

genialen römifchen Feldherrn auf lange Zeit hinaus an Be

deutung; ja zunächft. bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts.

des Fluffes beweglich geworden (d. h. ifaraufwärts gerückt) fei.
nachgewandert. Demnach wäre München alfo eigentlich nichts.

anderes als das vormalige Föhring! -
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hören wir überhaupt foviel als nichts vom alten München.

Erft dann wird das mit einem Schlageanders: erft feit der

zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts tritt München an das

Licht der Gefchichte. wenn es auch
- wir werden das im

Verfolg der Studie fehen -- damals im Keime fchon längft
vorher beftanden hatte. . .

Nach Frances Darftellung aber würde die *Mitte des

12. Jahrhunderts überhaupt keine Zäfur fürdie Gefchichte
Münchens bedeuten. Er will auch durch die Befiedelung
des Münchener Bodens_ feitens der vorgefchichtlicheu Be

wohner nur „das große Geer des Lebens“ beftätigt finden.
das darin beftehe. daß für den Menfchen geradefo wie ..für
die kleinen Tiere und Pfläiizchen des Erdbodens. die be

fcheidenen Waldblumen und die gewaltigen ernften Gefchlechter
der Waldbäume“ die Abhängigkeit von den Gefetzen der Erde

Geltung habe. Die Gefchichte der Wanderungen und Siede

lungen des Menfchen fe
i

identifch mit den Wanderungen

der Organe in Europa (S. 267). Einen „glänzenden Be
weis“ dafür. ..daß die Naturgefehe auch für die Menfchheit
gelten. und daß jede Forfchung irregeht. die nicht ihre Fragen

einheitlich beurteilt“. glaubt France (S. 268 f.
) dadurch

gefunden zn haben. daß er die Wanderungs- und Siede

lungsgefchichte der Blütenpflanzen in fieben „Tatfachen

reihen“ formuliert und diefe nun ..Wort für Wort“ auf
die ..Ur- und Frühgefchichte der Deutfchen und im engeren

der Münchener Bevölkerung“ überträgt. Der Lefer möge

felbft die Stichhaltigkeit- diefes Beweifes bei Francs prüfen.- Wir hier wenden uns wieder der Weiterentwickelung
Münchens zu. ,

'

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts tritt. wie gefagt.

München aus ,dem gefchichtlichen Dunkel. das bisher über

dem Orte gelagert war. hervor, Mit aller wünfchenswerten
Klarheit berichten uns jeht die Ouellen von dem Orte und

einem Gefchehnis. das fein künftiges Gefchick zu tiefft b
e

rührte: Heinrich der Löwe habe. fo hören wir in einer Ur

kunde. den Markt. welchen der Bifchof von Freifing befeffen
14*
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hatte. famt der Brücke. die hier über die Ifar führte. zu
Grunde gerichtet nnd habe diefen Markt in gewaltfamer

Weife in feine Siedelung Munichen übertragen.

Man hat diefe Tat des Welfenherzogs. die allerdings
in der Folgezeit. wie mir fcheint. durch Beigabe gewiffer

Züge und durch eine nicht .immer ganz klare Vorftellung

von ihrem Hergang1) etwas romantifch ausgeftaltet wurde.

bisher ftets als wahr hingenommen und als die eigentliche

Begründung der Stadt oder vielmehr des Marktes München
angefehen. mochten auch im einzelnen die Meinungen aus

einander gehen. Aber France weiß es beffer als die ganze

bisherige Forfchung. Kurz und bündig fagt er: ..Es if
t

Zeit. daß diefe fpartakiftifche Erzählung der nüchternen. aber

realeren Erkenntnis von der wirtfchaftsgefchichtlichen Not

wendigkeit einer Straßenverknotung an diefem Punkt weicht.
die eine Ortfäzaft feit der jüngeren Steinzeit nach fich zog.

die allmählich den Flußlaunen folgend. fich etwas mehr

füdlich entwickelte“ (S. 280). h

1
) So if
t es wohl in keiner gleichzeitigen Ouellennaehricht begründet.

wenn man die Tat des Löwen gerade nachts erfolgen laffen
wollte. Auch das Zerftören der Föhringer Brücke und des dor

tigen Marktes braucht man fich nicht in der Weife oorzuftellen.
wie es wohl in der Regel gefchieht; denn in .den Quellen fteht

nichts davon. daß Herzog Heinrich in Föhring alles krumm und

klein gefchlagen und die Brücke dafelbft wirklich abgetragen habe.

um dann wieder nach Miinchen zu reiten. hier eine neue Brücke

über die Jfar fchlagen zu laffen und hier nun in Ruhe die Früchte
feiner böfen Tat zu genießen. Vielmehr wird der Bau der

Münchener Brücke fchon vor der ..Zerftörung“ der Föhringer
Brücke erfolgt fein. Die ..Zerftörung“ der Brücke und des Marktes

zu Föhring aber wird dadurch vor fich gegangen fein. daß Heinrich
eben in gewaltfamer Weife („iiiolente!-“ fagt die Urkunde von

1180) die Warenzüge. insbefonbers die Salztransporte. die bisher
über Föhring gegangen waren. nun weiter füdlich über feine

Münchener Brücke und feinen dortigen Markt leitete. d
.

h
. den

Ruin des Föhringer Marktes herbeiführte. -- Jufoweit halte auch
ich eine gewiffe Korrektur der herkömmlichen Erzählung fiir geboten.
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Alfo. den „Launen“ unferer guten. alten Jfar dankt
es München. daß es und nicht Föhring zur Großftadt ge- .

worden ift! Die „fpartakiftifche Erzählung“ vom Welfen
herzog Heinrich verfinkt in Nacht und Nebel. die ,Launen

der Flußgöttin fteigen an ihrer Stelle herauf! Die Fehde
zwifchen dem Freifinger Bifchof und dem ..raubluftigen

Welfenherzog“ wegen des Salzzolles läßt zwar France als

..hiftorifch“ gelten. Aber was fonft die Quellen von der

Gründung des Marktes München durch Herzog Heinrich_ be

richten. füllt unter den Tifchl -- Das ift die neu entdeckte
„objektive“ Gefchichtsforfchung im Gegenfah zu dem artigen.

um der fchönen Augen von Dhnaften willen erfundenen bis

herigen ..Legendchen“. die ..objektive Gründungsgefchichte

Münchens“ im Gegenfaß zu der Legende. welche eine ..höfifche

Gefchichtsfchreibung“ geformt habe! .

Jch weiß nicht. ob fich France die Frage vorgelegt hat.

zu weffen Gunften denn eigentlich jene „höfifche“ Legende.

von der er fabelt. gebildet worden fein foll. Zu Gunften
vielleicht der Wittelsbaäzer? Die waren wahrhaftig nicht
daran intereffiert. den Ruhm des Welfenherzogs zu ver

mehren. als deffen Rivalen fi
e ja hochgekommen find? Oder

zu Gunften des Welfen? Auch das if
t undenkbar: denn

der Bericht. welcher die Tat Herzog Heinrichs bezeugt. findet
fich ja gerade in einer Urkunde Kaifer Friedrichs 1

. vom

13. Juli 1180. welche nach der Achtung des Löwen erging
und deren Jnhalflalles weniger als zu Gunften des
Löwen fprach!

Begreiflich if
t es allerdings fehr wohl. daß die Tat

des Löwen verfchwinden muß. wenn anders eine Gefchichts

auffaffung. wie fi
e France vertritt. nicht gleich vom tatfäch

lichen Beginn des Beftehens Münchens als Markt an ein

großes Loch erhalten foll. Denn in diefer Gefchichtsauf

faffung if
t für die freien Taten und Entfchlüffe von führen

den Perfönlichkeiten kein Raum. Und doch it - Bau
mann l) hat es im einzelnen überzeugend dargetan

- das

1
) In der Archivalifchen .Zeitfchrift ALL (1907) 237.
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Vorgehen Heinrihs gegenüber Föhring in feinem großzügigen

Projekte begründet. inmitten des 1156 ihm verliehenen

Herzogtums Bayern und im Offen desfelben feften Fuß zu

faffen und das fo außerordentlich wichtige und einträglihe

baherifche Salzwefen in feinen Befiß zu bringen. Der Bau
der Fefte Landsberg. die Gründung des Marktes in Münhen.
die Anlage einer neuen Salzftraße. die von hier aus über

Landsberg nah Schwaben führte - all das waren freie.
wohlüberlegte Entfchlüffe eines Menfhen. keine Vorgänge.
die automatifch aus den fhon Jahrtaufende vorher gege
benen natürlichen Bedingungen der_Münchener Gegend er

wahfen wären.

Es verlohnt fih nicht. im einzelnen darauf einzugehen.
wie entftellt das Bild. das France von der weiteren Ent

wickelung Münchens entwirft. gerät. Er hat faft für nichts
anderes einen Blick als für das „alte Gefeß“. das in der

erften Anlage der Stadt zum Ausdruck gekommen fe
i

und

das fi
e das ganze Mittelalter hindurh beherrfht habe. ja

das heute noch Münhen fein Leben und Treiben diktiere

(S. 284). Daß der Salzhaudel und die von Often nah
Weften ziehende Salzftraße die ganze Anlage der Stadt und

ihre Gaffen wie auh ihre weitere Entwicklung aufs nah
haltigfte beeinflußt hat. if

t allerdings richtig und if
t

*auch

fhon längft bekannt. Aber darüber darf man doh nicht
eine ganze Reihe von Faktoren vergeffen. die unabhängig

von diefen wirtfchaftlichen Verhältniffen erft allmählich* die

Vorbedingungen für die Entftehung der fpätereu Großftadt
fhufen, Unendlih viel für München bedeutete da die Tat

fahe. daß es feit 1255 Sitz der oberbaherifhen Linie des

Wittelbahifhen Herzogshaufes geworden ift; das aber war

felbft wieder eine Folge der baherifhen Landesteilung von

1255: das Teilungsprinzip. das damals zuerft proklamiert

wurde. war ein Krebsfhaden für_ eine günftige Fortentwicke
lung Bayerns. es war ebenfo aber auch eine Ouelle des

Segens und des Auffhwunges für das junge München, Der

fürftlihe Hof des neu gebildeten oberbaherifchen Territoriums
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brachte nicht nur manch mächtige Herren und edle Frauen

nach München. die - fo patriarchalifch nnd einfach wir uns
auch das Hofleben jener Tage vorzuftellen haben

- immerhin
verfeinerte Lebensbedürfniffe gegenüber den Gewohnheiten der

bisherigen Bewohner des Handelsplahes geltend machten.
Der Herzog. die Herzogin. die fürftliihen

Familienmitglieder

hatten ihre vornehme Umgebung. die ihrerfeits wieder viele

Hände fich regen machte. Da zudem der herzogliche Hof
.gleichzeitig auch die Zentralregierung des Landes nmfchloß.

fo wurde München nunmehr auch zum erften Regierungsfitz

des herzoglichen Territoriums. Die oberften Regierungs

beamten. die Mitglieder des Hofgerichtes. des herzoglichen
Rates und anderer Behörden nahmen nun allmählich München

zu ihrem dauernden Wohnfitz. Diefer Zuzug von Hofwürden

trägern und Hofbeamten hatte natürlich auch wieder einen

ftarken Zuwachs an Gewerbetreibenden. die für die Lebens

bedürfniffe diefer Herren forgten. zur Folge. Man fieht
fchon aus diefen kurzen Andeutungen. welch gewichtigen Faktor
in der Entwickelung Münchens die Verlegung des. Hofes in

feine Mauern dgrfiellt. wie fehr diefes Ereignis dem Wachs
tum der Stadt förderlich fein mußte. Ju der Tat wird
denn auch fchon 1271 davon berichtet. daß die Bevölkerung

Münchens „ins Maßlofe“ gewachfen fei. In all den Iahr
taufenden. dienach France? feit den Anfängen Münchens

fchon verronnen waren. hatten die angeblich in feiner Lage

eingefchloffeuen Triebkräfte nicht vermocht. eine folch gewal

tige Steigerung der Bedeutung des Ortes auszulöfen. wie

fi
e nun im Laufe weniger Jahre zum guten Teil_ nicht freilich

ausfchließlich!
-
durch die Erhebung Münchens zur Refi

denz des oberbaherifchen Herzogs eintrat.

Bei Francs (S. 281) aber wird diefes für die Entfal
tung Münchens fo entfcheidungsvollen Ereigniffes in kaum

zwei Zeilen gedacht!
- Und wenn fchon einmal man von

einem Menfchen fagen will. daß er die Bedeutung Münchens
als künftige Großftadt genial vorausgefehen habe. dann war

das ficher nicht jener namenlofe römifche Feldherr. fondern
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der Wittelsbacher Ludwig der Baherl Auch hier war es

eben wieder einmal das großzügige Wirken einerPerfönlichkeit.
das der zukünftigen Entwickelung erft das rechte Geleife wies!

Außer diefer Macht der einzelnen Perfönlichkeit auf
den Verlauf der Gefchichte greift in den Entwicklungsgang
einer Stadt ebenfo wie in den eines einzelnen Menfchen
oder eines Volkes allerdings oft noch ein anderer Faktor

entfcheidend ein: ic
h meine das Eintreffen von Tatfachen.

die wir in keinen kaufalen Zufammenhang zu bringen ver

mögen und die wir als „Zufall“ zu bezeichnen geneigt find.
wenn anders wir in ihnen nicht das Wirken einer höheren

Macht fehen müßten. Daß im _Jahre ,1504 die nieder

baherifche und nicht die oberbaherifche Herzogslinie ausftarb.
war von größter Bedeutung für die weitere Zukunft Münchens.
Denn jetzt erft überflügelte es rafch feine bisherige Rivalin.
die niederbaherifche Herzogsftadt Landshut; noch im 15. Jahr
hundert war fi

e

München an Bedeutung nicht nachgeftanden.

Wäre damals ftatt der niederbaherifchen Herzogslinie die

Münchener Linie ausgeftorben. fo wäre aller Vorausficht

nach Landshut und nicht München die Hauptftadt des wieder

vereinigten baherifchen Territoriums. die künftige Metropole

Süddeutfchlands geworden. Kein biologifches Gefefz hätte

dies verhindert.

*

_

Wir fehen. wie einfeitig und verfehlt eine Gefchichts
auffaffung wie die von France vorgetragene ift. Sie birgt

wohl einige richtige Beobachtungen in fich. aber fi
e ver

allgemeinert diefe und will nun die ganze Entwicklung diefen

ihren Gefeßen untertan machen. ftatt bewundernd und demütig

vor der großen Macht zu ftehen. die Menfchen und Völker

fchickfale lenkt und leitet. die felber eben die Gefehe gegeben

hat. die wir in der Natur beobachten können.

Bezeichnend für diefes völlig unhaltbare Schematifieren.
das diefer Gefchichtsauffaffung eigen ift. für die willkürlichen

Konftruktionen. die fi
e um ihrer Theorien willen vornehmen

zu dürfen glaubt. find in dem Werke Frances'namentlich

auch die fünf Thpen von Menfchen. die Franch in der Mün
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chener Bevölkerung unterfcheiden will - er hat doch nicht
umfonft bei den ..andern Organismen auf 'dem gleichen

Territorium“ Entfprechendes feftgeftelltl -: Altmünchener.
erftädter. Oberlandler. Dachauer und - Fremde (..Schwa
binger“). “Und nun wird tatfächlich der gute alteingefeffene

Münchener Bürger zum ..Schottermenfchen“. der feine erfte
Siedelung im Mittelpunkte des Schotterdreiecks zwifchen

Schwabing und Sendling. am Petersbergl. erbaut hatte
und fich nie ..über das Schotterdreieck hinauswagte“ (faft

möchte man den Schottermenfchen angefichts diefes feines

ängftlichen Gemütes als ..Schlottermenfchen“ bezeichnenl).
Der Vorftädter aber wird - es gibt ja auch ein Münchener
Lehmedaphon. eine Lehmflora! - zum ..Lehmmenfchen“.
als feine moderne Ausprägung aber gilt allen Ernftes der

..Stoatrager Kare“ von Giefing! Der Oberlandler als

Vertreter der ..alpinen Welt“ fiedelt fich im Süden. gegen

das Gebirge zu. an und wird für die Bevölkerung Münchens

zur erfrifchenden Ouelle. wirkt auf fi
e wie der ..leife abend

liche Lufthauch von den Alpen“. Dazu kommt dann noch
der Moormenfch. der Dachauer. -..deffen Siedelungsgebiet

genau mit der Moorgrenze zufammenfällt“ und deffen an

geblich abftoßende Häßlichkeit vermerkt wird. Den Fremden
aber wird Schwabing überlaffen. wo angeblich der Alt

münchener. ..der geborene Bauer. an den Grenzen der natur

zerftörenden Stadt nicht mehr haufen mag“ (S. 288. 292).
So glaubt France tatfächlich auch in der Erforfchung

des kulturgefchichtlichen Münchens den Anfchluß an feine

geologifchen Erkenntniffe gefunden zu haben (S. 288). Er
will (S. 291 ff.) die angedeuteten fünf Bevölkerungsthpen
nun als faktifch von einander verfchieden erweifen im Thp.

in den Berufen. den Trachten. Sitten und Dialekten. Manches

mag da beachtenswert und richtig gefchaut fein. Im ganzen
aber hat man auch hier den Eindruck wenig fundierter.

allzu gewagter Konftruktionen. fo. wenn behauptet wird.

..daß die vier Münchner .Bevölkerungsthpen auch ihre fpe

zififchen Sprachen fprechen“ (S. 303).
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Namentlih wenn man an der Hand der Gefchihte ein

zelne Beifpiele als Prüffteine für die Thefen Frances heran

zieht. wird man manhmal bedenklich den Kopf fhütteln:
Denken wir an Iofeph Effner. den Dahauer Gärtnersfohn.
in deffen welifreudigen Shöpfungen fih bereits die intimen

Reize der Kunft des Rokoko ankündigen. Paßt fein Schaffen.
fein künftlerifches Eharakterbild wirklih zum Typ des Lehm
menfhen. als den France den Dahauer charakterifiert?

.France fheint felbft zu fühlen. wie nahe diefe Frage liegt.

Aber er fheint nicht zu zögern. fi
e zu bejahen; denn er

fhreibt (S. 318): ..Effner verleugnet das Moorbauernblut

niht. er vergröbert alles“ (l).1) Und weiter heißt es: ..auch

in Eupillicts' Bauten . . . kommt immer wieder das Shotter
münchen durch“. _Nun wüßte ih allerdings zunächft niht

fo reht. inwiefern diefes ..Shottermünchen“ gerade in

Eupillies7 Werken fih ausfpriht - man denke nur ftatt
aller andern an die Amalienbnig. die ..Perle der Rokoko

Shlöffer“. der gegenüber man felbft auf franzöfifhem
Boden. in der Heimat des Rokoko vergebens ähnliches fuhr?)
Aber davon ganz abgefehen: es if

t gar niht notwendig. in
Cuvilliets7 Werken das ..Schottermünhnertum“ zu fehen.

Denn Euvillies war gar kein ..Shottermünhner“. fondern
er gehörte. um bei der fhönen Einteilung Frances zu
bleiben. zu den ..Schwabingern“. da das Städthen Soiffons
im fernen Hennegau fein Geburtsort war.

KarlTrautmanns ..Kulturbildern aus Altmünchen““) mag ,man

in der prähtigen Skizze über die ..Amalienburg“ über das

Lebensfhickfal diefes Künftlers von Gottes Gnaden- nach
lefen und hierbei auh von dem hohgemuten Wittelsbacher

hören. in deffen Auftrag Cuvillies feinBeftes fchuf. von

1
) Dabei wird unter diefen ..Vergröberungen“*Effners auh die -
Amalienburg genannt. jenes feinfte. entzückendfte Werk des Ro

koko. das freilich
* gar niht von Effner herrührt. fondern be

kanntlich von Eunillies!

2
) Doeberl. Entwicklungsgefchichte Bayerns 11 (1912) 239.

3
) Band 111. Münhen 1919,

In Meifter
"
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Karl Albrecht; und ic
h bin überzeugt. daß man aus diefen

wenigen Blättern. welche felber eine Künftlerfeder und ein

Gelehrtenkopf zugleich niedergefchrieben hat. mehr vom

wahren Geift und von der wahren Vergangenheit des

einfügen Münchens verfpüren wird als in manchem dicken

Buch. dem es an Geift und Reiz. am Efprit des Fran
zofen nicht fehlen mag. wohl aber an der Gründlichkeit des

deutfchen Gelehrten.

Verftändnis für die Seele Münchens. für das Wefen
des Altmünchnertums läßt das Werk Frances nur allzu fehr
vergriffen! Und alle die Perfönlichkeiten voll warmen Jnnen
und Eigenlebens. die Dichter und Künftler. die Mufiker und

die Schaufpieler. die Geiftlichen und die Gelehrten. die ein

fachen Handwerker und die armen Klofterbrüder vergangener

Zeiten. die Söhne Münchens waren oder denen doch München

zur zweiten Heimat geworden if
t und deren Porträts uns

in
*

langer Bilderreihe nicht zuleht Trautmann wiedererftehen
ließ
- wie zeugen alle diefe Perfönlichkeiten von echtem.

wirklichem Münchener Kulturleben. und wie proteftieren ihre

o
ft

fo knorrigen Charaktere. die Eigenart und der Eigen- k
wille. die jede diefer Perfönlichkeiten befiht. fo laut und ent

fchieden dagegen. daß man fi
e in eine der Kategorien der

Schotter- oder Lehmmenfchen oder was fonft für welcher

werfen will. die man in unferen Tagen Dank der .Sucht

zu fyftematifieren und Dank des mangelnden Blickes für die

gefchichtliche Wirklichkeit erfonnen hat!
-

Daß das Werk Frances auch dem fchöpferifchen Wirken

einer Perfönlichkeit wie König Ludwigs 1
.

nicht gerecht wird.
kann nicht weiter wundernehmen; ic

h will darauf nicht ein

gehen. Aber wenn France in überlegenem Tone meint.
das München Ludwigs 1

.

fe
i

zum ..Tagebuch feines äfthe

tifchen Lebens“ geworden. zum ..Bilderbuch der ganzen Bau

gefchichte . . .“ (S. 322) und *e
s

fe
i

diefes München eigentlich

nichts ..als der notwendige -Ruhepunkt auf einer großen

Reife“ - fo möchte man diefer lehtern wegwerfenden Be
merkung gegenüber doch faft die fchüchterne Frage aufwerfen.
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ob der Verfaffer denn einen tieferen Einblick in das Leben

des kulturellen München bekommen hat. ob er die Schätze

auch nur einigermaßen kennt und zu würdigen weiß. die in

feinen Bibliotheken und Archiven. in feinen Gemäldegalerien

und Mufeen verborgen ruhen. ob er weiß. wie viele Hun
derte von Gelehrten und Künftlern wegen diefer Schätze
München um feiner felbft willen. nicht als „notwendigen
Ruhepunkt auf einer großen Reife“ auffuchen und wie viele

Taufende von Studierenden alljährlich zur Münchener Uni

verfität gezogen kommen. deren Verlegung nach München

ja auch eine Tat des erften Ludwigs war! - Und daß
jene geiftigen Schätze durch die jahrhundertlange Kunftpflege

wittelsbachifcher Fürften nach München wie in ein großes

Sammelbecken gefloffen find. daß München an erfter Stelle

feinem Fürftenhaufe feine kulturelle und wirtfchaftliche Be
deutung dankt
_ diefe Erkenntnis mag ja wohl auch der

Gefchichtsbetrachtung Frances recht fern gelegen, fein. aber
die Wahrheit wird doch immer wieder fiegreich zum Durch

bruch kommen troß aller fchönen Phrafen. mit denen fie

_ vielleicht heute zuweilen auch in der ..gelehrteu Literatur“

übertönt'werden mag.

Und auch Münchens Volk wird auf die Dauer ficher

nicht all den Segen. all die materielle und geiftige Förde
rung -vergeffen können. die das Haus Wittelsbach diefer
Stadt gebracht hat feit den Tagen. da an ihrer Nordoftecke.
im Alten Hof. ein Wittelsbacher -feine'Refidenz auffchlug.

feit den Tagen namentlich auch. da ein Kaifer. Ludwig der

Bayer. der befondere Freund und Gönner feines München
gewefen ift. Viel zu viel gefunder Sinn liegt ja in unferem
baherifchen Volk. um es auf all das vergeffen zu laffen.
Und fchon die Steine Münchens müßten feinen Bürgern
immer wieder die Wahrheit vor Augen führen. daß das.
was München in Jahrhunderten allmählich geworden ift.
es mit an erfter Stelle durch feine Herzoge. feine Kurfürften
und Könige geworden ift. Das Wort eines Ludwig 1.:
„Ich will aus München eine Stadt machen. die Deutfchland
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fo zur Ehre gereiihen foll. daß keiner Deutfchland gefehen.

der nicht auch München gefehen“. diefes Königswort if
t

längft zur Königstat geworden.

Und was der hochgemute'Sinn der Söhne des erften
Ludwig. die edle Geftalt König Max 11. für die Gelehrten
und für die Wiffenfchaft. fpeziell für die Gefchichtsforfchung

geleiftet. was die ritterliche Perfönlichkeit des Regenten Luit

pold für Münchens Kunft und für feine Künftler tat. ftill
und befcheiden. ohne Fanfarenklang und große Worte.
davon könnte gewiß manch einer noch erzählen. der nach

jenem Tag der Schwach. nach dem 7
.

November 1918 nur

'allzu gut „umdenken“ lernte! Unvergeffen in Münchens

Bürgerfchaft foll aber auch der Sohn des Regenten. der
Enkel des erften Ludwig bleiben: Sr. Majeftät König
Ludwig 111.! All das Leid. das ihm in fo vollgerütteltem

Maße in den letzten Jahren befchieden war. es hat die Ver

ehrung für ihn. die Liebe zu ihm in den Herzen feiner wahr

haft Getreuen nicht erfchüttert. es hat fi
e nur noch fefter

verankert. Wohl hat fich auch für ihn die Schar diefer
Getreuen in den Tagen des Unglücks und der Not ftark.

fehr ftark gelichtet. Umfo heißer aber fteigen aus den Herzen

'

all derer. die auch heute ihres Königs nicht vergeffen haben.
gerade zum 25. Auguft. da fi

e fonft das Namensfeft ihres

Herrfchers zu feiern gewohnt waren. die Wünfche und Gebete

zu Gott dem Herrn empor. auf daß der Lenker und Hüter
der Gefchicke von Fürften und Völkern. unferm Bayern

könig und unferm Bahernvolke wieder beffere Tage fchicken

möge. als fi
e die lehten Jahre umfchloffen haben.
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2. Die Reichsfchnlkonferenz hätte fich ein Verdienft
erwerben können. wenn fi

e

ihre Gedanken ftatt auf eine

radikale* Umbildung der Schule auf das ernfte Problem

konzentriert hätte: Wie kann das tiefgefunkene geiftige Streben

der Schuljugend wieder gehoben und die zunehmende Zucht
und Autoritätslofigkeit wieder zum Zucht- und Autoritäts

gefühl zurückgeführt werden? Doch der Gedanke der Majo
rität der Konferenzteilnehmer war nicht auf moralifche.

fondern auf organifatorifche und methodifche Hebung der

Schule gerichtet.

Vier Erfcheinungen oder Ergebniffe waren für die von

einemfozialdemokratifchenVorfihenden(StaatsfekretärHeinrich

Schulz) geleitete Konferenz befonders charakteriftifch und»

deuten zugleich eine große Gefahr für die religiöfe. kultu

relle und foziale Entwicklung des deutfchen Volkes an. Die .

Reichskonferenz fchaltete erftens mit Abficht die Welt
anfchauungsfragen und damit das religiöfe Fundament und

die religiöfe Richtung des Unterrichts 'aus den Beratungen

aus. Die erften und wichtigften Fragen aller Pädagogik

konnten nicht befprochen'werden. und fo waren die Be

ratungen felbft fehr fragwürdige. Die Bifchöfe von Bam

berg und Osnabrück fahen fich dadurch genötigt eine Er
klärung abzugeben. die vor allem die Forderung des kon

feffionellen Charakters der Schule hervorhob und das hifto

rifche und göttliche Recht der Kirche auf diefelbe betonte.

Die Konferenz fchickte fich zweitens an. die (ehten
dem deutfchen Volke gebliebenen Refte der Unterrichtsfreiheit

1
)

Auf S. 173 Zeile 12 von unten if
t

ftatt ..angepaßte“ zu lefen

..angemaßte Domäne“.
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zu befeitigen. Die Privatfhulen fallen möglichft reduziert.
wenn niht völlig unmöglich gemaht. und ftaatliherfeits auf
das ftrengfte überwaht werden. Wenn man bedenkt. daß
es einzig das Recht auf Errichtung von Privatfhulen war.
welches es in den Jahren 1879-1884 den belgifchen Ka

iholiken ermöglihte. de'n von der liberalen Regierung herauf

befchworenen Kulturkampf auf dem Gebiete der Shule fieg

reih zu überftehen. dann* müffen die fich auh gegen die

klöfterlihen Anftalten rihtenden Konfequenzen jener Forde
rung der Reichsfhulkonferenz allen fehenden Katholiken klar

werden.

Drittens liefen die Abfichten der Konferenz. foweit fie

die Arbeitsfchule betreffen. auf eine völlige Entmündigung
'

niht nur der Gefellfhaft. fondern auch der Familie hinaus.
Es ift der Staatsfozialismus und die Staatsomnipotenz in

der fchärfften und kraffeften Form. die fih in diefen Be
ftrebungen eines Großteiles der in Berlin verfammelten
Shulmänner. befonders 1)r. Kerfchenfteiners-Münhen. gel

tend machten. Die überlieferte eigenartige Hauswirtfchaft. die

häuslih-gewerbliche und -künftlerifche Tätigkeit. die aus dem

Heime herauswuhs und das Heim und das Familienleben

verfhönte. geht reftlos* verloren. *der omnipotente Staat b
e

ftimmt künftig die Kunft und die Kultur des Heimes. die

Familien verlieren die letzten Brofamen ihrer fozial- und

wirtfhafts-pädagogifchen Rechte. 1)

1
)

Ganz unklar waren dabei die Vorfchläge der Konferenz bezüglich

des Kunftnnterrihtes. der fchon in der Volksfchule einfeßen
foll. Kunft if

t niht in erfter Linie eine Sache des mündlichen

Unterrihts. fondern des richtigen Sehens und Übens. Das Kunft
empfinden kann niht durch einen kurzen. von Laien gegebenen

Unterricht. fondern durch eine harmonifche. künftlerifhe Umgebung

und durch das tägliche Genießen derfelben geweckt werden_ Die

in unferen unteren 'und mittleren Schulen amtlih gepflegte Kunft

lehre if
t immer ein Zeichen dafür. daß das natürliche Kunftemp

finden und die Kunft felbft erkrankt find. Die Kunft if
t niht
eine ftaatspolitifche. fondern eine foziale Pflanze und gedieh am

höchften und glanzvollften in jenen Jahrhunderten. in welchen
man noch nichts von einem ftaatlichen Kunftunterricht wußte.
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Von einzelnen. allerdings die Minorität der Konferenz
teilnehmer darftellenden Rednern wurde viertens ein direktes

Anf den Kopf-Stellen der alten Schule verlangt. So wurde

für die Volksfchullehrer felbftredend der Befuch der höheren

Schule und der Univerfität gefordert. Der gefamte Lehrer

ftand foll nach einem Herrn Tewes ein einheitlicher fein.
alle gefellfchaftlichen Unterfchiede müffen befeitigt werden.

Hierl-München verlangte „freie Wahl der Lehrer durch die

Schüler“. Ufw.. nfw. Neben diskutierbaren Reformvor
fchlägen erfchollen die radikalften und revolutionärften For
derungen in der Konferenz und lieferten einen Beweis. wie

weit bereits unfere Lehrerwelt von den Ideen des Umfturzes

durchtränkt ift. f

'

Die Reichsfchnlkonferenz zeigte. als Gefamtbild. eine

Zerfahrenheit in den pädagogifchen Anfchanungen. wie fi
e

kaum jemals zutage getreten ift; fie zeigte das Fehlen eines

gemeinfamen Begriffes über Bildung und eines gemeinfamen

Bildungsideals. das im voraus die Vorfchläge der-Konferenz

zur Unfruchtbarkeit verurteilen mußte. Und fi
e bewies fo

aufs neue. daß keine Zeit zur einer Schul- und Bildungs

reform weniger berufen ift als die heutige geiftig zerriffene
Zeit und Gefellfchaft. -

3
. Die Beratungen der Berliner Reiäjsfchulkonferenz

werden aber in der Folge eine zweifache negative Wirkung

äußern; fi
e werden die begonnene Nivellierung des

deutfchen Schnlwefens befchlennigen und fi
e werden

zugleich die letzten kümmerlichen Refte von Freiheit und

Selbftändigkeit auf dem Schulgebiete befeitigen.

Eine völlige Zentralifierung des Schnlregimentes. ein

pädagogifcher Unitarismus wirkt ftets verderblich. Wie der

politifche Aufbau. hiftorifch und naturgemäß. von unten zu
erfolgen hat: Gemeinden. Kreife. Provinzen oder Bundes

ftaaten. Reich. fo muß anchder Aufbau des Schulwefens
von unten und nicht von oben aus beginnen. Die Volks

und höheren Schulen waren urfprünglich nicht Zwangsein

richtungen der Zentralregierung eines unitarifierten Staates.
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fondern freie Einrichtungen der Gemeinden und Korporationen:

der Pfarr- und Stadtgemeinden. der kirchlichen Orden und

ihrer Klöfter. der Zünfte und Gilden. der ländlichen Guts

herrn ufw. Sie wurden in der Neuzeit zu Einrichtungen
und Rechten der Bundesftaaten. aber bis heute noch nicht zu
einem Reichsinftitut und Reichsrecht.

Jede konfervativ-ftetige Entwicklung. jede wahrhaft organi

fatorifche Tätigkeit .beginnt von unten. die Revolution zer
ftört und diktiert von oben. So in der franzöfifchen. fo in
der Märzrevolution. fo in der ruffifchen Umwälzung. fo beim

deutfcheu Umfturz. Wie von den in der Reichszentrale

thronenden politifchen Führern die unitariftifche Reichsver
faffung widerftandslos beftimmt wird. fo auch von den päda

gogifchen Größen die Reichsfchule. die Reichsbildung. die

Reichsrechtfchrcibung und Reichsfprache. Die Revolution if
t

ftets gewalttätig gegen das ihr anfangs zujubelnde Volk. *f
ie

vernichtet mit der alten Staatsform auch die Rechte und

Eigenarten der Volksgruppen. der Kreife und Gemeinden.

die Rechte der Familien.

Wie die revolutionär-demokratifche Macht fo von oben

ihre gleichförmigen Befehle diktiert. fo organifiert oder beffer

mechanifiert: baut fi
e

auch von oben. Nach Art ihrer

revolutionären Vorfahren konftruieren die heutigen Reichs

ba'umeifter zuerft den krönenden Abfchluß des politifchen

Baues. dann erft die unteren Bauglieder: Die Volks

fchichten haben fich willig unter den in den Lüften fchwe
benden Oberbau. falls er vorher nicht niederftürzt. zu ftellen;

ihre einzige Funktion befteht darin. den zentralen Druck

von oben auszuhalten. So werden fich auch unter die in

nebelhaften Höhen fchwebende Reichsfchulordnung und ihre

Diktatoren alle unteren und mittleren. alle Dorf- und Stadt

fchulen zu ftellen haben. Die zentraliftifch-pädagogifche Ver

kehrtheit und Unnatur hat dann ihren höchften. ihren ..gei

ftigen“ Triumph und Sieg errungen.

Hilton-rollt. Blätter AbL7l (1920) 4. 15
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111.

Im Wiener ..Neuen Reich“. Nr. 36. fchrieb kürzlich
1)r. Franz Wetzel-München: „Welch ungeheuren Schaden
gerade der katholifche Süden durch die geplante fozialiftifch
demokratifche Reichsfchulgefehgebnng davon tragen wird. das

hat man im chriftlichen Lager noch lange nicht genügend

bedacht.“ Die Gefahr if
t die höchfte. daß nun mit den

vernichteten Rechten der Bundesftaaten auch die lehten b
e

fcheidenen Rechte der chriitlichen Eltern und die Rechte der

Kirche auf die Schule verloren gehen.

Eine Organifation und Aktion gegen den geplanten

Umfturz des gefamten Schnlwefens if
t vom föderaliftifchen

und Heimatsftandpunkte. vom Standpunkte des Gemeinde-.

Eltern- und Kirchenrechtes. ift im Intereffe der unverfälfchten

deutfchen und chriftlichen Kultur ein drängendes Gebot der
Stunde.

1
. Es gibt kein urfprüngliches. kein Naturrecht des

Staates auf die Schule. Die Behauptung eines folchen
Rechtes if

t wie der Ausfpruch Dantons. daß die Kinder

bevor fi
e den Eltern dem Staate gehören. revolutionär.

Das Recht des Staates auf die Schule if
t das gefchichtlich

fich am fpäteften geltend machende. if
t ein von demfelben

meift ufurpiertes. ein übertragenes oder indirektes Recht._

Nichts fteht dem herzlofen Staate fchlechter an als die

Rolle des Erziehers. Der Staat hat ,im Erziehungswerke
nur die Aufgabe. fich geltend machende fchädliche Einflüffe
der Schule abzuwehren. auf Pflege einer ftaatstreuen und
patriotifchen Gefinnung und auf Erwerbung der elementaren

Kenntniffe zu drängen. die Schule in feinem eigenen Intereffe
finanziell zu unterftühen und. als pofitive Leiftung. Fach

fchulen für feine Beamten und Bedienfteten einzurichten.
Aus natürlichen Gründen hat an diefer Geftaltung des

Schnlwefens das nächfte Intereffe die heimatliche Provinz
oder der Bundesftaat. das entferntefte das große Reich und

feine oberfte Leitung. *
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t

Der Kampf gegen die Verreihlihung und Unitarifie

rung der Shule if
t

heute politifh vom föderaliftifhen
Standpunkte aus zu führen. Das gefhihtlihe Wefen.
die Gruppierung des deutfhen Volkes 'erträgt keine Einheits

fchule. Abgefehen von den exakten Wiffenfchaften muß niht
nur die materielle und künftlerifche. fondern auh die geiftige

Kultur. welhe uns die Shule vermittelt. die Eigenart. die

hiftorifhen Überlieferungen. die_ Bedingungen und Bediirfniffe
der einzelnen Länder und Stämme berückfihtigen. Wie der

Unterricht i
n der deutfhen Sprache vom Dialekte ausgehen

foll. wie Gefhihte und Geographie fih zuerft der Heimat
zuwenden follen. fo »muß auh die Shule felbft im Heimats
boden wurzeln. “aus ihm die nahhaltigften Anregungen

fhöpfen und nach ihm einen Großteil des Unterrichtspro

grammes regeln. _

Die Unterrihtsgefehgebung if
t

fomit. foweit fi
e Rehte

des Staates betrifft. eine Landesangelegenheit, Der

gewalttätjtgen Umwandlung der Shule in eine Reihsfahe

muß mi

l allen verfügbaren Mitteln. insbefondere mit dem

Einfluth der föderaliftifh gefinnten Parteien und Regierungen
begeg et werden. Mit diefem Kampfe hängt auf das engfte
zufai men die Zurückwandlung der zentraliftifhen Weimarer

Rei sverfaffung in eine bundesftaatlihe und die ihr fol
gen e Erklärung der Schule zu einer Sache der einzelnen
S aaten. ihrer Kreife und Gemeinden.

2
.

Höher als das Reht des Staates fteht das Natur
'

echt der Eltern auf die Shule. Die Erziehung der Kinder

'

ft die nächfte und wichtigfte Pfliht und Aufgabe der Eltern.
und jeder andere Erzieher kann nur ein» Beauftragter der

Eltern. fein Erziehungsreht kann nur ein übertragenes Recht
der geborenen Erzieher fein. Die Vernihtung des Eltern

und Familienrehtes if
t nach dem Anfturm auf das Gottes

reht der fchwerfte Rechtsbruch. die tiefgehendfte Revolutio

nierung der Gefellfhaft und das dauernde Verderben der

heranwahlfendeu Generation.

15*
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Die gebildeten Elternvereinigungen haben u. E. nicht
nur den konfeffionellen Charakter der Volksfchule und die

religiöfe Unterweifung der Kinder zu verteidigen: fi
e

haben

-

das gefamte Elternrecht auf Erziehung und Unterricht zu
proklamieren. Sie haben bei den Wahlen der Ausfchüffe

entfchiedene katholifche Männer und Frauen in diefelben zu

entfenden. welche fich -mit den tiefernften Aufgaben der Ver-

einigungen und nicht mit Nebendingen befchäftigen. Die

Vereinigungen müffen dabei eine größere Unterftützung und

Ermunterung feitens der_ katholifchen öffentlichen Meinung..

der katholifchen Preffe und Publiziftik finden. Hierbei dürften .

jedoch die katholifchen Autoren ihre Auffaffung der Schul
frage oft ganz wefentltch ändern. Ihre prinzipiellen Bei

träge zu diefer Frage weifen dem Staate. als Folge der

mehr als hundertjährigen Gewöhnung an ftaatliches Schul
monopol und ftaatlichen Schulzwang. im allgemeinen ein

viel zu weit gehendes Anrecht auf die Schule und ihre

Kinder zu., /

Die Weimarer Reichsverfaffung hat. durch den Einfluß
der chriftlichen Abgeordneten und durch die keine ausgedehnten

Schulkämpfe zulaffende Eile. mit welcher das Verfaffungs

werk gefchaffen wurde. den Eltern einen relativ erheblichen
Einfluß auf die Volksfchule eingeräumt. Es ift aber mehr
als fraglich. ob diefer Einfluß bleibt und ob nicht neue und

andere Einflüffe die dem chriftlichen Volke in der Haft der

Verfaffungsarbeit gemachten Konzeffionen wieder einfchränken.

3
. Neben dem Naturrechte der Eltern fteht das göttliche

und hiftorifche. das nie verjährende Recht der Kirche auf
die Kindesfeele. das Recht der religiöfen Unterweifung und

Erziehung. das fich nicht enge und ausfchließlich auf einen);

kurzen wöchentlichen Religionsunterricht befchränkt.
Die deutfchenBifchöfe haben in mehreren. von der f

katholifchen. bezw. Zentrumspreffe viel zu wenig hervorge- (

i

hobenen Hirtenfchreiben diefes Recht feierlich betont. Die l

preußifchen Bifchöfe haben in ihrem Hirtenbrieke über die

" 1

Trennung von Kirche und Staat auf die tiefgehenden Folgen
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diefer angeftrebten Trennung hingewiefen. deren fchlimmfte

fein wird. daß aus der (Staats)-Schule jegliche Religion

fchwindet. Sie haben ferner in ihrer Rechtsverwahrung

gegenüber verfchiedenen Abfchnitten der neuen Reichsver

faffung insbefondere das Augenmerk auf die Art. 143-149
gelenkt. welche die Simultanfchule als Norm feftlegen und

über Unterricht und Erziehung Beftimmungen enthalten. die*

einerfeits mit den Rechten der Kirche und der Erziehungs

berechtigten unvereinbar find. und anderfeits dem Staate

viel zu weit gehende Befugniffe zufprechen, Der baherifche
Epifkopat hat in feinem gemeinfamen Hirtenfchreiben vom

25. Mai 1919 die Mindeftforderungen der Kirche gegenüber
der neuen Schulgefeßgebung zufammengefaßt und dabei an

hervortretender Stelle. im Hinblicke auf die Befeitigung der

geiftlichen Schulinfpektion. betont. daß der Kirche „das Mit

auffichtsrecht über die gefamte religiös-fittliche Erziehung
in der Schule“ zukomme. Und in dem Hirtenbriefe vom

Oktober 1919 hat derfelbe Espifkopat befonders beklagt.

daß die Lehrer* durch keine ftaatliche Vorfchrift mehr zur
Erteilung des Religionsunterrichtes verpflichtet find. Er

hat dabei hingewiefen auf die großen Pflichten der katho

-lifchen Elternvereinigungen. welche die Oberhirten zu unter

ftühen und ihre Mahnungen zu berückfichtigen haben.

'l- si

ti

Die revolutionäre Kataftrophe. welche über unfer Schul

wefen hereingebrocheu if
t und in noch größerem Umfange

hereinzubrechen droht. heißt. äußerlich betrachtet und in ein

Wort zufammengefaßtx Befeitigung feiner Stabilität.- Richard Wagner fagt in feinen „Gefaminelten Schriften
und Dichtungen“: „Stabilität if

t die eigentliche Tendenz

des Staates.“ Das gleiche können wir auch von unferem
“taufend-jährigen Schul- und Erziehungsfhfteme behaupten.

Keine Juftitution erträgt das ewige Rütteln. das fottwährende
Experimentieren mit dem Erziehungsobjekte weniger als die

Schule. Die andauernde Revolution if
t der Untergang des

Staates. fie. ift auch die Anflöfung der Jugenderziehung.
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Die pädagogifchen Revolutionäre haben ihr Ziel in

einer der erften Linien auf die Vernichtung der ftabilften
und älteften Mittelfchule. auf das humaniftifche Gym

nafium. gerichtet. Die geiftige Verbindung mit dem Alter
tume und dem Mittelalter foll gelöft. die bisherige Bildung
der gelehrten Welt zerftört. die nach den fchwankenden Zeit

-bedürfniffen eingerichtete Gegenwartsfchule an die Stelle der

durch Jahrhunderte erprobten Anftalt gefeht werden. Diefem

Anfturme gegen die Fundamente der abendländifchen Geiftes

wiffenfchaften. gegen die Ewigkeitswerte der humaniftifchen
'Bildung zu begegnen wäre vordringlichfte Pflicht aller auf
dem Boden diefer Bildung Stehenden und von ihren Früchten

Zehrenden.

Zu begegnen wäre ferner. ungeachtet aller Schwierigkeit
'

und alles zu erwartenden Widerftandes. dem revolutionären

und unitariftifchen Geifte in der unteren. aber auch oberen

Lehrerwelt. der fich befonders_ in» der Zeit der ..Räte
regierung“ in deftruktivfter Weife äußerte)) Was hier in

hundert Jahren. insbefondere in der Seminarerziehung. ge
fündigt wurde. läßt fich in kurzen* Monaten nicht beffern
und befeitigen; wir können hier vorerft nur abwehrend. wir

müffen aber bald auch aufbauend wirken.

Erfolgreich abwehrend werden wir aber nur dann wirken.
wenn wir uns vom Staatsfchulmonopole. das mit der Tren

nung von Kirche und Staat die größte Gefahr für die

religiöfe Erziehung bilden wird. zu befreien vermögen. wenn

wir unerfchrocken das Panier der Unterrichtsfreiheit zu
entfalten wagen.

Die Trennung von Kirche und Staat führt. beim Fort
beftehen des monopoliftifchen ftaatlichen Schulzwanges. zur

1) Jn der ..Rätezeit“ hatte fich u. a. auch ein ..revolutionärer Rat
baherifcher Mittelfchullehrer“ gebildet. dem meift jugendliche Ele

mente. aber auch ein älteres. heute noch einen großen Einfluß
ausübendes Vorftandsmitglied des größten Vereins der Lehrer

höherer Schulen angehörte. /
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unerträglichften Gewiffensthrannei; denn die von der Kirche

vollftändig getrennte ftaatliche Schule if
t

nicht nur kon

feffionslos. fondern auch religionslos. Hier gilt das Wort.
das Windthorft am 24. Januar 1878 gefprochen: ..Ich
kenne keinen ärgeren Gewiffenszwang. als wenn man Eltern

zwingt. das Teuerfte.. was fi
e

auf diefer Erde haben. die

Kinder. die ihnen von Gott anvertraut find. die fi
e

zu Gott

zurückführen follen
- wenn fi

e

diefe in einen Unterricht

hingehen follen. von dem fi
e annehmen müffen. daß er nicht

der Weg ift. den *fie zur Seligkeit zweckmäßig und notwendig

erachten.“ 1

Gewiffensfreiheit heißt bei der gegenwärtigen
Lage der Dinge Unterrichtsfreiheit. Wenn heute die

deutfchen Katholiken die Bedeutung diefer Freiheit noch

wenig erfaffen. fo dürften ihnen die kommenden Kämpfe

diefe Bedeutung fonnenklar erhellen. Von dem Siege oder
der Niederlage in dem in Ausficht ftehenden Ringen um die

Schulehängt die Zukunft der katholifchen Kirche in Deutfch
land in einer der erften Linien ab. Die mit den Erlaffen

deutfcher Kultusminifter eingeleitete Schulrevolution über

winden heißt für uns: den aus der Revolution ge
borenen demokratifch-atheiftifchen Staat über
winden. Und der erfte Vorftoß bei diefem Kämpfe heißt:
Revifion der Verfaffnng in den die Schule betreffenden
Artikeln und Schaffung eines Gefehes. welches eine tiefe

Brefche legt in die aus dem 19. Jahrhundert übernommene

Staatsomnipotenz auf dem Gebiete von Erziehung und

Unterricht.
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Die hiuorilh-pelitiuhe ?bedeutung .der :Kündigung des
'

öüetreichifchen HeumrdatsF)
Von Landesgerichtsrat ))r. Otto Weinberger in Wien.

Wenige gefhichtlihe Ereigniffe hat man unrihtiger be

urteilt als das öfterreihifhe Konkordat. Ju der überwiegend
kirhenfeindlichen öfterreihifhen Publiziftik hat man es als ..eine

Allianz mit der finfteren mittelalterlichen Maht“ bezeihnet.
welche.. in der Ausrottung der religiöfen. wie der bürgerlichen

Freiheit gipfelt“. und _auh für die militärifhen Niederlagen der

Jahre 1859 und 1866 hat man es verantwortlih gemaht.
Gegenüber jenen Darftellungen foll in Folgendem der Ver

fuch unternommen werden. zu zeigen.- daß die Grundlagen.

auf welchen das öfterreihifche Konkordat beruhte. wenn man

von wenigen. an Bedeutung zurücktretenden Vertragsbeftim
mungen abfieht. imAllgemeinen richtig gewefen find. und

daß man durch feine voreilige Kündigung die konfervativen

Grundfäße verließ. von welchen aus allein ein aus fo vielen

heterogenen Elementen zufammengefehtes Gebilde. wie es die

alte öfterreichifch-ungarifhe Monarchie gewefen ift. regiert

werden. konnte. Die Grenzen einer folhen Aufgabe find

fehr weit und der Raum geftattet es niht. eine erfchöpfende

Darftellung aller durh die Kündigung unferes Konkordates

aufgeworfenen kirhenrehtlihen und kirchenpolitifchen Fragen

zu geben. Da aber in Öfterreih anläßlih der Verfaffungs

reform das Verhältnis des Staates zur Kirche und zur

Shule neu geregelt werden foll. da auh das Problem der

1) Nach einem in der öfterreichifchen Leo-Gefellfchaft in Wien am

18.Juni l. J. gehaltenen Vorträge.
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Reform unferes Eherechtes neuerdings zur Diskuffion ge
*

ftellt wurde. fo wird es notwendig fein. den Faden der Er

eigniffe bis zur Gegenwart hinanfznverfolgen. Nur ein

Blick auf die Vergangenheit kann uns das Verftändnis für
die uns gegenwärtig befihäftigenden Fragen eröffnen. 7

Es ift bekannt. daß in Öfterreich Kirche und kirchliches
Leben am Ende des 18. Jahrhunderts in fchwere Feffeln

gefchlagen worden find. Es war die Epoche. welche man

nach jenem Herrfcher. welcher am fchärfften die Doktrin eines

allmächtigen Staatsabfolntismus praktifch zu verwirklichen

verfucht hat. Iofefinismus benannt hat. Sebaftian
Br u n ne r hat fie auf Grund archivalifcher Forfchungen ein
gehend befchrieben. Er hat uns insbefondere in feinem

Werke über „die theologifche Dienerfchaft am Hofe Iofefs ll.“
jenen Kardinal Herzau mit lebenswahren Strichen gezeichnet.

welcher es fo trefflich verftanden hat. die Stellung eines

der höchften Würdenträger der katholifchen Kirche mit jener

eines alleruntertänigften Fürftendieners in einer Perfon zu
vereinigen)) Aber Herzau if

t keineswegs eine vereinzelte

Erfcheinung jener hiftorifch denkwürdigen Zeit. Zahlreiche

Kirchenfürften in Deutfchland und Öfterreich ftanden unter

dem Banne des Iofefinismus und des die Konzilsgewalt

gegenüber dem Papfttnme verteidigenden Febronianismusä)
Die Wellen diefer Bewegung find in Deutfchland vielleicht

noch höher gegangen als in Ofterreich. wie der zu Ems am

25. *Anguft 1786 abgehaltene Kongreß dentfcher Kirchen

fürften beweift. in deffen Pnnktationen die Gründung einer

deutfchen Nationalkirche
unter Lengnung der dem römifchen

1
) Vgl. auch Brunner. Die Myfterien der Aufklärung in Öfterreich

von 1770-1800 (Mainz 1869). ferner feine Biographie: Iofef ll..
(Freiburg. Herder. 1885).

2
) Vgl. insbefondere Phillips. Juftns Febronius. in feinen Ver
mifchten Schriften. ll. Bd. 1856. S. 160-169. wofelbft die
weitere Literatur.

'
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Bifchofe kraft feines Primats zuftehenden Rechte ins Auge
gefaßt wurde)) Das Shftem des Jofefinismus hat in

Ofterreich erft in den Stürmen der Revolution des Jahres
1848 fein Ende gefunden. Unter dem guten und gerechten

Kaifer Franz if
t es vielfach gemildert worden. Schon er

trug fich mit dem Gedanken. durch .Verhandlungen mit dem

Heiligen Stuhle die Lage der Kirche zu verbeffern. Fürft
Metternich war diefen Plänen gewogen. welche zum Tefta
mente des fterbenden Kaifers gehörten. Unter der Regierung

Kaifer Ferdinands ift man nicht ernftlich vorwärtsgekommen.
Aber auch an würdigen Vertretern hat es dem Episkopate
jener Tage nicht gefehlt. es follen nur Vinzenz Eduard
Milde?) und Auguftin Gruber. der väterliche Freund des
fpäteren Kardinals Schwarzenberg. ehrend genannt werden,')

Auch if
t die verklärte Geftalt des heiligen Hoffbauer und

die durch ihn bewirkte Erneuerung des katholifchen Lebens

in Ofterreich mit jenen Zeiten für immer verknüpft.*)

Nachdem bereits die Verfaffung vom 4
.
März 18495)

die volle Glaubens- und Gewiffensfreiheit und den Schuß
des kirchlichen Vermögens verheißen hatte. wurden durch die

kaiferlichen Verordnungen vom 18. und 23. April 185()

1
) Vgl. zum Texte Brück. Die Gefchichte der katholifchen Kirche in

Deutfchland im 19. Jahrhundert. l. Band (1887). S. 12-14.

2
) Das im Texte gefüllte günftige Urteil über Milde dürfte voraus

fichtlich. foweit feine kirchenpolitif che Tätigkeit in Betracht
kommt. durch eine künftige Publikation Huf f arek's über die
Entftehungsgefchichte des öfterreichifchen Konkordats eine .Berich

tigung erfahren. Vgl. über Mild e auch die Bemerkungen Brück's.
11. Bd.. S. 573, Über die Verhandlungen mit dem hl. Stuhle
im Bormärz ebendafelbft. S. 139-48.

3
) Vgl. insbefondereWolfsgruber. Friedrich Kardinal Schwarzen
berg. l. Band. Wien 1906. S, 32 ff. ,

4
) Darüber insbefondere Jnnerkofler. Der h
l. Clemens Maria

Hoffbauer. 2
. Auflage (Regensburg. Puftet).

5
) Über die Kirchenfrage vor dem Kremfierer Reichstage Wolfs

gruber. 1
.

e.. S. 303-307.
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die noch beftehenden. auf die Zeiten des Iofefinismus und

frühere Jahrhunderte zurückgehenden. die Freiheit der katho

lifchen Kirche befchränkenden Vorfchriften außer Kraft ge

feht. Der Verkehr der .Bifchöfe mit dem Papfte wurde

freigegeben und die Verordnungsgewalt der Bifchöfe im Be

reiche ihrer Amtsgewalt fichergeftellt. Die Ausübung des

Lehramtes an öffentlichen Lehranftalten wurde für die Reli

gionslehrer und Profefforen der Theologie von der_ bifchöf

lichen Ermächtigung abhängig gemacht. Die Anregung. ein

Konkordat mit dem Heiligen Stühle abzufchließen. geht auf
die vom 30. April bis 17. Juni 1849 in Wien tagende
Bifchofsverfammlung zurück. Es if

t ein bleibendes Verdienft

des leider früh verftorbenen Minifterpräfidenten Felix
Schwarzenberg und des Kultusminifters Grafen Leo

Thun. wenn der Widerftand des qutizminifters Schmer
ling. welcher insbefondere für die Einführung der Zivilehe
plädierte. gebrochen wurde. Nachdem die Verhandlungen

zwifchen Raufcher. dem damaligen Fürftbifchofe von Seckau.
und Kardinal Santucci nicht ohne Überwindung von
Schwierigkeiten zum Abfchluffe gebracht worden waren. wurde

das am 18. Auguft 1855 abgefchloffene Konkordat mit dem

kaiferlichen Patente vom 5
. November 1855 als Staats

geer kundgemacht.

Es würde nicht möglich fein. die Bedeutung diefes Ver

trages zu prüfen. wenn man feinen wefentlichen Inhalt nicht
-

kurz befpricht. Man kann feinen Inhalt mit Maaffen1) in

vier Abfchnitte teilen. Das Konkordat enthält Anerkennungen

der kirchlichen Freiheitsrechte. Verwilligungen der Kirche an den

Staat und folche des Staates an die Kirche. und regelt fchließlich
die fogen. gemifchten. den Staat und die Kirche gleich intereffie

renden.Fragen. Freier Verkehr zwifchen den Bifchöfen und dem

1
) Neun Kapitel über freie Kirche und Gewiffensfreiheit. S. 407 ff
.

Literaturüberficht zum öfterreichifchen Konkordate bei (Freelance .

k'onter juris eunoujej Zeleetj, Innsbruck. 1906. S. 301.
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Heiligen Stuhle. freier Verkehr zwifhen Geiftlihkeit und Volk.

Verwaltungs-. Lehr- und Kultusfreiheit find die wihtigften

Punkte des erften Abfhnittes (Art. [-117). Den zweiten Ak

fhnitt betreffen die dem Kaifer zuftehenden Rehte auf Ernennung
der Bifhöfe. das Nominationsreht auf beftimmte Pfründen an

Metropolitau- und Suffragankirhen und das Präfentationsrecht
des Kaifers für alle Kanonikate und Pfarreien. welhe auf
einem dem Religions- oder Studienfonde zuftehenden Patronats

rechte beruhen (Art. )(l)(. nun. 1(87). Die weltlihe Ge

rihtsbarkcit in Zivil- und Straffahen geiftliher Perfonen wird

grundfäßlih anerkannt (Art. )(lll. All/M) Die Zugeftändniffe
des Staates an die Kir-he betreffen zunähft den religiöfen

Unterriht der Jugend. Artikel l( beftimmt. daß der ganze

Unterriht derkatholifhen Jugend in allen öffentlihen und

nichtöffentlihen Shulen der Lehre der katholifhen Religion ani

gemeffen fein foll. Alle Religionslehrer an öffentlihen und

nichtöffentlihen Shulen müffen vom Bifchofe des betreffenden
Kirhenfprengels die Ermächtigung zum Unterrihte erhalten

(Art. ill). In den für die katholifhe Jugend beftimmten Gym
nafien und mittleren Shulen dürfen nur Katholiken zu Pro
fefforen oder Lehrern ernannt werden. Die fürden Religions

unterricht beftimmten Lehrbüher müffen von den Bifhöfen appro

biert fein. In den für die Katholiken beftimmten Volksfhulen
unterftehen auh die Lehrer der kirhlihen Aufficht (Art. 7111).

Ju einem vom Kardinal Fürfterzbifchvf von Wien an den Nuntius
Viale Preln gerihteten Shreiben vom 18. Auguft 1855
(Lacie-.31a eat110ljen) wurde nvh vereinbart (Art. ll). daß das

Gutahten des Diözefanbifhofs bei Ernennung des zum Vortrage

des kanonifchen Rehtes an der juriftifhen Fakultät beftimmten

1) Vgl. aber betreffend die Straffachen gegen Bifhöfe ,die im

, Art. 1117 enthaltene Verweifung auf 0011011. k'ricl.. Zeee. nme,
cap. l7

,

und den geheimen Zufatzartikel bei Wolfsgruber.
Kardinal Raufcher. S. 157. Über den Prozeß gegen Bifchof
Rudigier von Linz* vgl. Hermann Bahr. Rudigier. insbefondere
S. 36-38. und die S. 61 angegebene Literatur.
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Profeffors ...cke ejnZ iicie et äoctrina“ eingeholt werden folie.

Hier handelte es fich aber nicht darum. die wiffenfchaftliche Be

fähigung des Kandidaten zu überprüfen. fondern bloß feftzuftellen.

ob der betreffende Kanonift in wefentlichen Punkten den _Stand

punkt der kirchlichen Lehre vertrat")

Anerkannt wurde die kirchliche Gerichtsbarkeit für Katho
liken in Ehefachen (Art. )(). anerkannt die kirchliche Strafgewalt

gegen geiftliche Perfonen und die Vollftreckungshilfe des Staates

(Art, >(l. 1(1/1). Leitung und Verwaltung der Kletikalfeminare
wurde den Bifchöfen überlaffen (Art. 1(1/11). Die Unverlehlichkeit
des Kirchengutes wurde zugefichert (Art, )()(l)() und der Reli

gionsfond als Kirchengut anerkannt (Art. ARM). Zu den im
Konkordate durch gemeinfames Einverftändnis zu regelnden Fragen

möchte ic
h jene über die Errichtung neuer 'Kirchenfprengel

(Art. 317111). über die Einfiihrung neuer geiftlicher Orden und

Kongregationen (Art xxx/111). über den Verkauf der Kirchen
güter (Art. >90() und über die Verwendung der Einkünfte

des Religionsfvnds zählen (Art. XLR). -

Die gegen das öfterreichifche Konkordat von kirchen

feindlicher Seite erhobenen Einwendungen waren nicht b
e

gründet. Es hat die RechteAndersgläubiger nicht verletzt.
In der Schulfrage traf es nur Vorforge für einen der Lehre
der Kirche entfprechenden Unterricht der katholifchen Jugend.

Warum mit einem Staate. in welchem Religionsfreiheit und

die Gleichberechtigung der Konfeffionen herrfchen. die *kon

feffionelle Schule nicht vereinbar fei. vermag ic
h

nicht ein

zufehenk) Vom öfterreichifchen Konkordate hat Schulte
behauptet. daß es ..jedem das Seine gäbe und von beiden

1
) Vgl. Schulte. Die Lehre von den Quellen des kathol. Kirchen

rechtes. Gießen 1860. S. 33. Anni. 13, - Vgl. über den Fall
Wahrmund insbefondere Fonck. Kathol. Weltanfchauung und
freie Wiffenfchaft. Innsbruck 1908. und Viktor Naumann. Die

zweite Wahrmund-Vrofchüre. Graz 1908.

2
) So Maaffen. S. 415.

*



238 Kirche und Schule

Seiten ehrlich eingehalten. zur Hebung der fittlich-religiöfeu

Zuftände unendlich viel beitragen. hiedurch aber dem Staate

ebenfofehr als der Kirche nühen werde“.') Das Konkordat

if
t

bekanntlich fofort nach feiner Kundmachung den heftigften

Angriffen in der Preffe und fpäter auch im Reichsrate aus-.
gefeht gewefen. Am 17. September 1860 fah fich Kardinal

Raufcher genötigt( in einer Sitzung des verftärkteu Reichs
rates *gegen die ..Schlagwörter . . .. welche nicht felten den

ganzen'Schaß der liberalen und radikalen Weisheit aus

machen“. feine warnende Stimme' zu erheben)) Das Kon

kordat if
t

nach Verkündigung der Befchlüffe des vatikanifchen

Konzils am 30. Juli 1870 ..aus politifchen 'Motiven und
unzureichenden Rechtsgründen“ gekündigt worden. x') Die

neueften Forfchungen Huffareks. welcher eine Durchficht des

einfchlägigen Aktenmaterials vorgenommen hat. haben feine

bereits früher aufgeftellte Behauptung vollinhaltlch beftätigt.

Nur unter dem fchweren Drucke der außenpolitifchen Ver

hältniffe fah fich Kaifer Franz Jofef gezwungen. diefen Schritt

zu tun. nachdem wiederholte Verfuche. durch Unterhandlungen

mit dent Heiligen Stuhle die Abänderung des Konkordates

durchzufehen. erfolglos geblieben waren. Aber trotz der

Kündigung des Konkordates if
t es zu einem Bruche mit der

Kirche nicht gekommen. Das unerfchütterliche Pflichtbewußt

fein. der ritterliche Sinn und die tiefe Frömmigkeit des hoch
feligen Kaifers haben den Frieden mit der Kirche erhalten.

Vielleicht wäre die Beftimmung des Konkordates. der

kirchlichen Bücherzenfur zur Vollftreckung den weltlichen Arm

zu leihen (Art.1)(). beffer fortgeblieben. Es hat den Gegnern

1
) 1. a. S.500. Auch Maaffen. S.421. nennt das Konkordat ein

höchft iegensreiches Ereignis. eine Tat von welthiftorifcher Be

deutung. .

2
) Vgl. Rau f ch er. Hirtenbriefe. Reden und Zufchriften. neue Folge.

1
. Band 1875. S 156.

3
) Vgl. Huffarek. Staatskirchenrecht. 2
.

Aufl. 1908. S. 25. und

derfelbe in Grünhuts Z
.

1111111. 1902. S. 486-488.
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willkommenen Anlaß zum Sturmlaufe gegen dasfelbe ge

boten.') Eine wichtige Frage hat das Konkordat mit Still
fchweigen übergangen. welche heutzutage wieder aktuell geworden

if
t. Sie*betrifft die Befteuerung des Kirchenvermögens.

Denn nach dem öfterreichifchen Entwurfe eines Gefehes über

die Vermögensabgabe foll auch das kirchliche Pfründenver
mögen und jenes der Orden und ordensähnlichen Inftitute
grundfählich der Vermögensabgabe unterworfen werden?)
Die Behauptung. daß unter den im modernen Staate b

e

ftehenden Verhältniffen die Notwendigkeit der Befteuerung des

Kirchenvermögens als eine ftändig gegebene betrachtet werden

müffe. kann meines Erachtens weder durch einen Hinweis

auf kirchliche Rechtsquellen. noch auf das neue kirchliche

Gefetzbuch bewiefen werden. Ein Recht der Staatsgewalt. das

Kirchengut nach Gutdünken und ohne vorheriges Einver

nehmen mit der Kirche zu befteuern. muß vom kirchlichen

Standpunkte aus in Abrede geftellt werden.') Kanon 1495

1
) Vgl. aber Phillip s. Lehrbuch des Kirchenrechtes. 2. Aufl.. S. 255.

und den noch weitergehenden Art. 11111 des bayrifchen Konkohdats
vom 5

.

Juni 1817. Unrichtigerweife behauptet Schulte. daß fich Kon
kordate auf fremde Konfeffionen nicht beziehen. S.441. Eine Beilage

des Konkordates vom 6
. 8. 1855 (litten-ie guibue). ogl. Henner.

Art. kath. Kirche. im öfterr. Staatswörterbuch. 2
.

Aufk.. lll. Bd..
S. 25. bezog fich auf gemifchte Ehen. religiöfe Kindererziehung

betreffend gemifchte Ehen u. a. m.

2
) Vgl. zum Texte Weinberger. Kirchengut und Vermögensfteuer

in der ..Reichspoft“ vom 21. 2
.

1920. einen. Nr. 51. und jetzt

Z 25 des Gef.-Entw. in der Faffung des Finanz- und Budget

ausfchuffes (Nr. 623 Beil. konft. Nat.-Verf.).

3
) Vgl. zum Texte Walther. Lehrbuch des Kirchenrechtes aller

chriftlichen Konfeffionen. 14. Auflage. S. 581. und die Quellen
ftellen bei U91811t6, 1.6., S. 374-76. und Phillips bei
Schulte . Shftem des allgemeinen katholifchen Kirchenrechts.

Gießen 1856. S. 502-503. Anni. 7
.

Über die konziliante

Haltung der Kirche in der Steuerfrage ogl. die Rede Raktfchers
im öfterr. Herrenhaufe am 23, April 1874 bei Wolfsgruber.

Jofef Othmar Kardinal Raufcher. Freiburg 1888. S. 276. -
Über die Praxis des öfterr. Verwaltungsgerichtshofes. die Ge
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"

des neuen kirchlichen Gefeßbuches weift ausdrücklich auf das

urfprüngliche Recht der Kirche hin. ihr Vermögen frei
und unabhängig von der Staatsgewalt zu erwerben. zu

behalten und den ihr eigentümlichen Zwecken gemäß zu ver

walten. Kanon 2334. Punkt 1 bedroht alle diejenigen.
*

welche „16368, maintain. ue] (leere-.tu contra' lidertatem out

jut-a lJccleZiae eciunt“. mit der Lneotntnunicatia latae

eententiae. Die fchwierige Frage. ob fchon nach dem Wort
'

_ laute des Kanon 1495 das Recht. die Kirche zu befteuern.
'im Sinne des Kanon 5 ausdrücklich als eine eoneuetuäo

tepkobutu zu betrachten-fei oder ob ihm gegenüber das

tollerari poeee zur Anwendung kommen könne. kann hier
dahingeftellt bleiben.

Aber das öfterreichifche Konkordat wurde. noch bevor es

gekündigt worden ift. durch eine Reihe von Gefehen ein

feitig außer Kraft gefeht. Schon Art. 15 des Staatsgrund

gefeh'es vom 21. 12. 1867. nach welchem auch die katholifche

Kirche ..wie jede Gefellfchaft den allgemeinen Staatsgefeßen

unterworfen ift“. wär mit dem Konkordate nicht vereinbar.

foweit es fich um Gefehe handelte. die jenem Verträge zu

widerliefen. Die im Konkordät der Kirche; zugeficherte kirch

liche Gerichtsbarkeit in Ehefächen der Katholiken wurde durch

das Geer vom 25. 5. 1868. R.G.Bl. Nr. 47 einfeitig
aufgehoben. und es wurden die Befiimmungen des allgemeinen

bürgerlichenGefehbuches über das Eherecht der Katholiken für

diefe wieder eingeführt. Diefes Gefeh hat auch die fogenannte

Notzivilehe gefchaffen. eine Einrichtung. welche von Katho
liken und Proteftanten in gleicher Weife verworfen wird.
weil fie die vor den Behörden des Staates gefchloffene Ver

bindung äls eine Ehe von geringerem fittlichem Werte er

fcheinen läßt und weil der Staat mit ihr felbft anerkennt..

währung von Subventionen aus dem Gemeindebudget für kirch

liche Bauzwecke nicht zu geftatten. vgl. Huffarek. Zur Auslegung
des Art. 9 des öfterr. interkonfeffionellen Gefehes. Erünhuts Z..
unix. S. 447-490.
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daß die betreffende Ehe chriftlicher Sitte und Ordnung wider

fpricht. Diefe Ehe fteht nur in der Achtung eines gefeßlich

gefhühten Konkubinats.') Daß wir uns in Öfterreich mit

diefem Gefeize auf eine fhie'fe Ebene begeben haben. zeigt

auh die heutige Difpenspraxis unferer Behörden. welhe
katholifh Gefhiedenen im Wege der Erteilung der Nahfiht
vom Ehehinderniffe des Ehebandes den Abfhluß einer zweiten

Ehe möglih gemacht hats) Jetzt will der Verfaffungs

entwurf der Sozialdemokratenk) die Ehe zu einem rein bür

gerlihen. durch gegenfeitiges Einverftändnis lösbaren Ver

trage herabdrücken. ein Vorfchlag. der ganz unauuehmbar

if
t und nur die fhwerften politifhen Kämpfe' herauf

befchwören kann.

Das Verhältnis zwifchen Kirche und Schule wurde

durch das Geer vom 25. 5
. 1868 R. G. Bl. 48 neu geregelt.

Es führte in Öfterreih die fogenannte konfeffionslofe Simul
tanfchule ein. Der Entwurf der Sozialdemokraten (Art. 143)
verlangt die religionslofe Shule. in welher die modernen

Freidenker. welche die Religion für Privatfache erklären. die

Erfüllung ihres politifhen Programms erblicken. Das Ge

feß vom 25. 5
. 1868 beftimmt. daß der Unterriht in den

1
) So treffend Richter-Dove-Kahl. Lehrbuch des kathol, und

evang. Kirchenrechtes. 8. Auflage. S. 1041.

2
) Vgl. darüber Wein berger. Die Ehedispenfen. in der „Reichs

poft“ vom 19. 10. 1919. rum. Nr. 372. ferner derfelbe
Die Nichtigkeit der Dispens vom Ehehinderniffe des Ehebandes.
Gerichtszeitung. 71 (1920). S. 171-176. Vgl. auch Woeß.
Der Dispens vom Hinderniff e der beftehenden Ehe. Innsbruck. 1920.

3) Nr. 904 Beil. konft. Nat.-Verf. Über die in Frankreich bereits

durch das Gef. vom 8
. Mai 1816 aufgehobene Ehefcheidung zu

folge wechfelfeitiger Übereinftimmung der Ehegatten nach dem

0066 airil vgl. Zachariä-Crome. Handbuch des franz. Zivil
rechts. 8
.

Aufk.. lll. Bd.. S. 129-136. - Uber den derzeit in

der italienifchen Kammer von den Abgeordneten Marangoni
und Lazzari eingebrcichten Gefeßesentwurf betreffend die Ehe
fheidung vgl. Amedeo Graziani im Triefter Piccolo della
Sera vom 29. Juli 1920. Nr. 215.

.vin-n. none-[nam: 01.1171 (1920] 4. 16
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Lehrgegenftänden in den Volks- und Mittelfchulen unab

hängig von den Einflüffen jeder Kirche oder Religionsgefell

fchaft if
t

(HL Abf. 2)
. Es beftimmt. daß die aus öffent

lichen Mitteln erhaltenen S'ihnlen allen Staatsbürgern

ohne Unterfchied des Glaubensbekenntniffes zugänglich find
(H 3
). Auch die Lehrämter an den öffentlichen Schulen find

für alle Staatsbürger gleichmäßig zugänglich. welche ihre
Vefähigung hiezu in gefeßliäjer Weife nachgewiefen haben

(Ö 6 Abf.1). Die Lehrbücher für diefe Schulen. abgefehen
von den Religionslehrbüchern. unterliegen nur der Geneh
migung der ftaatlichen Unterrichtsbehörden (Ö 7

). Die Be

fiimmnngen über die den Kirchen und Religionsgefellfchaften

obliegende Verpflichtung zur unentgeltlichen Beforgung des

Religionsunterrichtes an den öffentlichen Volksfchnlen (H 1

des Gefeßes vom 20. 6
.

1872 R.G.Bl. 86) find erft durch
das Geer vom 17. 6

. 1888 R.G.Bl. 99. welches .die Er
teilung von Remunerationen für die Seelforger und die

Beftellnng eigener Religionslehrer an den höheren Klaffen
einer mehr als dreiklaffigen allgemeinen Volks- oder einer

Biirgerfchnle vorfieht. gemildert worden (Arni-1.0.). Des

gleichen hat das Gefeh vom 2
.

5
. 1883 R.G.Bl. 53 über

das Glaubensbekenntnis ,verantwortlicher Schulleiter neue

Vorfchriften erlaffen.

Die mit dem Wortlaute nnd dem Geifte des damals

noch in Kraft ftehenden Konkordates nnvereinbarendMai

gefehe des Jahres 1868 hat Papft Pius 1L. in feiner An

fprache an die Kardinäle am 22. 5. 1868 feierlich verworfen
und für das Bereich der Kirche für immer kaffiert (irrita
pr0r8u8, nullineque roböriZ iujZZe ne fare äeclaramus).

In einer an den Unterrichtsminifter l)r. Karl von Stre
mahr am 2
.

5
.

1872 gerichteten Adreffe haben die öfter

reichifchen Bifchöfe feierlich 'gegen diefe Schulgefem Ver- j

wahrung eingelegt. Sie verlangen die konfeffionelle Schule

zurück. fi
e führen Klagen über das die Religion gefährdende

Verhalten pflichtvergeffener Lehrer. fi
e proteftieren. daß an
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den von Katholiken oder vorwiegend von diefen befuchten

Schulen auch Proteftanten und Juden als Lehrer beftellt

werden. und befchweren fich. daß ftaatliche Schulbehörden
bei Überwachung des der Kirche fogar nach den Maigefehen

zuftehenden Rechtes auf Überwachung des Religionsunter

richtes hindernd in den Weg treten.
** *

Was die Gefehe der Kirche felbft über das Schulwefen
angeht. fo hat fchon das Konzil von Trient in dem be

rühmten Reformdekrete (8e88. )()(lll. Cap. >(l/lll (le refor

matjone) über die Errichtung von Klerikalfeminaren betont.

daß die Jugend fchon von ihrem zarten Alter an zur Fröm
migkeit und Religion erzogen werden müffe. foll fi

e

nicht

dereinft einem lafterhaften Lebenswandel anheimfallen. Das

neue kirchliche Gefehbuch (Kanon 1372-1383) befchäftigt

fich auch eingehend mit dem Schulwefen. Es fordert den
Religionsunterricht an den Volks- und mittleren Schulen

(Kanon 1373). Katholifche Kinder follen akatholifche. kon

feffions- oder religionslofe Schulen meiden (Kanon 1374).

Auch foll in einem katholifchen Staate wenigftens eine katho

lifche Univerfität gegründet werden. wenn die ftaatliche

Uuiverfität keine Gewähr für einen der katholifchen Lehre
entfp'rechenden Unterricht bietet (Kanon 1379). Infolge der

geänderten politifchen Verhältniffe mußte zwar das Projekt

einer befonderen katholifchen Univerfität zu Salzburg von

der Tagesordnung verfchwinden. Schon in den Zeiten der

Monarchie haben auch vom kirchlichen Standpunkt gewiß

einwandfreie Männer die Vorausfehungen für die Errich
tung einer folchen Univerfität bei uns für nicht gegeben

erachtet)) Aber das Prinzip darf damit noch nicht geopfert

werden und bei geänderten Verhältniffen wird man auf die

Frage der Errichtung einer folchen Univerfität bei'uns wieder

zurückkommen müffen.

1
) Vgl. insbefondere Heinrich Singer. Einige Worte über die
Vergangenheit und Zukunft der Ezernowiher Unioerfität. (Warns

dorf 1917). S. 32-36.
16*.
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In der Schulfrage entfpricht von den vorliegenden
Verfaffungsentwürfen meines Erachtens nur Art. 129 des

Mahr'fchen Entwurfes') wenigftens teilweife dem Standpunkte
der Kirche. Er trachtet zu erreichen. was derzeit praktifch
erreichbar erfcheint. Nach einer der deutfchen Reichsverfaffung

entlehnten Beftimmung (Art. 148 Abf. 2) follen die Empfin

dungen Andersdenkender beim Unterrichte in den öffentlichen

Schulen nicht verlegt werden (Art. 128). Darüber dürften

fich in der Praxis leicht Meinungsverfchiedenheiten ergeben.
wenn über einen konkreten Fall zu entfcheiden fein wird.

*

Aber als nicht annehmbar erfcheint mir die im Entwurfe
der fozialdemokratifchen Partei enthaltene. gleichfalls der

deutfchen Reichsverfaffung (Art. 146 Abf. 3) entnommene

Beftimmung. nach welcher die Koften für die Ausbildung

minderbemittelter Perfonen aus öffentlichen Geldern aufzu
bringen find. _Nicht um inhaltsleere Freiheitsrechte handelt
es fich hier. fondern um Geld. Sie verpflichtet die Katholiken
aus ihren Steuerngeldern nicht bloß religionslofe Schulen zu

erhalten und die Koften für die religionslofe Erziehung der*

Kinder andererPerfonen zu tragen. Wenn dann dieKatholiken

konfeffionelle Schulen gründen wollen. fo müffen fi
e

dazu

neuerlich materielle Opfer bringen. Das kann ihnen nicht' zuge
mutet werden. Auch die Beftimmung (Art. 144). daß Privat
fchulen der Genehmigung des Bundes bedürfen. ift in diefer

Form abzulehnen. da ausdrücklich gefagt werden müßte. daß die

Genehmigung bei Vorhandenfein der gefehlichen Bedingungen

nicht verweigert werden darf; fonft würde'ein ftaatliches
Schulmonopol gefchaffenä)

1
) Art. 130 der zweiten Faffung diefes Entwurfes.

2) Vgl. zum Texte Weinb erger. Kirche und Schule in der Ver
faffungsreform. in der ..Reichspoft'l vom 8

. 5. 1920. 1(11711.

Nr. 126. Über das öfterr. Recht vgl. auch Huf farek. Die
religiöfe Erziehung der Kinder nach öfterr. Rechte. Grünhuts' Zeit

fchrift. 1111111 1896. S.K600-660. Henner. Zur Frage des

ftaatlichen Taufzwanges in Öfterreich. Ofterr. Zeitfchr. für öfftl.
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Über die Vorausfeßungen. von welhen man inÖfterreich
bei der Regelung der fogenannten äußeren Rehtsverhält
niffe der katholifhen Kirche nah Kündigung des Konfor

dates ausging. gibt uns am beften der Motivenberiht zum

Gefetze vom 7. 5. 1874. RGBl. Nr. 50 Auffchluß. 1) Es
heißt dafelbft. daß die heutige politifhe Auffaffung im Staate

keine andere Souveränität anerkenne als die des Staates.

fi
e

zähle die Kirhe_ auh nur zu den Lebenskreifen der Jn
viduen und kenne ihr auch keine vom Staate unabhängige

Macht zu. Die ftaatlihe Zuftändigkeit in kirhlihen An

gelegenheiten könne durh eine außerhalb des Staates ftehende
kirhlihe Macht niht befhränkt werden; für die Gefeh
gebungsgewalt des Staates exiftiere in diefer Hinfiht keine

Schranke. Die gefeßgebende Gewalt fe
i

der katholifchen Kirhe
gegenüber duch keine befonderen Berpflihtungen gebunden.

Die Shranke der ftaatlihen Gefehgebung könne vielmehr
nur nohi- in den Staatsgefeßen felbft gefunden werden.

Innere und äußere kirhlihe Angelegenheit fe
i

das. was der

Staat hiefür erkläre. Selbft Maaffen. welher behauptet
hat. daß die Maigefeße des Jahres 1868 nur die mit dem
fogenannten paritätifchen Staate im Widerfpruh ftehenden
Beftimmungen des Konkordates befeitigt haben. hat in dem

oben erwähnten Gefeße des Jahres 1874 die Wiederauf
richtung des Staatsabfolutismus. wie er im alten Römer

reiche beftanden hatte. erblickt. 2) Die parlamentarifhen

Debatten. welhe zur Verabfhiedung unferer Maigefeße

Recht. 1 (1914) S. 645-55. behauptet. daß das interkonfeffionelle
Gefer vom 25. Mai 1868 St.G.Bl. Nr.49 von einer ftaat
lihen Verpflichtung zur Taufe der Kinder nihts enthalte (S. 650).
und daß bei Weigerung der Eltern. ihre Kinder taufen zu laffen.
die Taufe nur durch kirhlihe. nicht aber durch ftaatliche Zwangs

nfaßregeln erzwungen
werden könne (S. 655).

1) Vgl. den Motivenberiht bei Burckhard. Gefeße und Verord
nungen in Kultusfachen. 3

.

Aufl.. Wien 1895. 11. Bd. S. 15. 17. 18

2) 1. e.. S. 429. 444.
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führten. haben fich vielfach auf einem fehr tiefen Niveau

bewegt. ') Wenn auch zuzugeben if
t und auch von katho

lifcher Seite anerkannt wurde. daß die Praxis der Staats

gewalt im monarchifchen Öfterreich eine milde gewefen ift.2)
fo kann doch der fpäter von Lemayer unternommene Verfuch.

jene Gefeße zu rechtfertigen. nicht als gelungen betrachtet
werden. Er. welcher doch felbft an der Verfaffung diefer
,Gefehe in hervorragender Weife beteiligt war. rühmte die

„maßvolle Weisheit“ jener Gefehgebung und behauptete. daß
nur ..ultramontane Kreife“ diefe Meinung nicht geteilt

hätten. ') Die von ihm aufgeftellte Behauptung. daß auch
ein Konkordat der gefehgebenden Gewalt keine Sch-ranken

fehen könne. weil die Staatsgewalt. ohne fich felbft aufzu
geben. auf ihre Souveränität nicht verzichten könne. 4) er

fcheint mir mit der Verpflichtung des Staates. die von ihm
abgefchloffenen und feierlich bekräftigten Verträge auch ein

zuhalten. nicht vereinbar. Es genügt. auf die betreffenden
Bemerkungen Huffarek's zu diefer Frage zu. verweifenN)
Auch die gründlichen Erörterungen des Prager Kanoniften

Heinrich Singer über das ftaatliche Oberauffichtsrecht
fcheinen mir bei aller Hochachtung vor der Gelehrfamkeit

ihres Verfaffers dem katholifchen Standpunkte nicht hin

reichend Rechbung zu tragen.“)

1
) Vgl. insbefondere Brück. 17/2. S
. 211-222. Die Darftellung

bei Rogge. Öfterreich feit der Kataftrophe Hohenwart-Beuft.

1
. Band 1879. S. 238 ff. ift durch den ausgefprochen katholiken

feindlichen Standpunkt des Verfaffers getrübt.

2
) Vgl. Scherer. Handbuch des Kirchenrechtes. 1. Bd. S. 106.

3
) Vgl. Lemaher in Grünhuts Zeitfchrift. 3313/1902. S. 296.

4
) A. a. O. S. 291.

5
) Grünhuts Zeitfchrift. 3313. S. 485-488.

6
) Vgl. Heinrich Singer. zur Frage des ftaatlichen Oberauffichts
rechtes. Deutfche Zeitfchrift für Kirchenrecht. 17. Band 1895.

S. 60-166. Es heißt dafelbft. daß die Staatsgewalt als formell
fouveräne Macht gegenüber den auf ihrem Gebiete befindlichen

Anftalten und Gliedern der Kirche verfüge (S. 62). die Kirchen
hoheit könne dem Staate nicht beftritten werden. wenn man den
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Während iu Öfterreiw der Mahr'fche Verfaffu-ngsentwurf

(Art. 118-124) einer grundfählichen Erörterung des Ver

hältniffes der Kirchen zur Staatsgewalt aus dem Wege geht
und nur der Entwurf der Sozialdemokraten die grundfäh

liche Trennung der Kirche vom Staate. die Befeitigung des

ftaatlichen Religionsunterrichtes und die Trennbarkeit der

Ehen auf Grund eines freien Übereinkommens der Ehe
gatten fordert. hat die deutfche Reichsverfaffung Beftim
mungen getroffen. gegen welche vom katholifchen Stand

punkte aus die fchwerften Bedenken zu erheben find. Schon
Art. 1 Abf. 2. welcher die Staatsgewalt vom Volke aus
gehen läßt. ift haeretifch und hat bereits feine Zurückweifung

erfahren. ') Daß die deutfchen Bifchöfe gegen eine Reihe
von Beftimmungen diefer Verfaffung Verwahrung eingelegt

haben. if
t gleichfalls bekannt. i) Die ftaatliche Gefehgebuug

erfcheint berechtigt. die legislative und, exekutive Gewalt der

Religionsgefellfchaften auf ihrem ..Gebiete zu befchränken

(Art. 137). die Ablöfung der ftaatlichen Leiftungen an die

-Religionsgefellfchaften erfolgt durch die Landesgefetzgebung

(Art. 138) und auch die Erteilung des Religionsunterrichtes

erfcheint durch ein an' die Bevormundungen des alten Polizei

ftaates erinnerndes Auffichtsrecht des Staates befchränkt
(Art. 149). Der Gefehgeber hat es mit Abficht unterlaffen.
in folchen den Staat und die Kirche in gleicher Weife b

e

Staat felbft nicht der Kirche unterwerfen wolle (S. 63). der
Staat der Neuzeit fe

i

in feinem Bereiche und Gebiete die höchfte
und oberfte Gewalt (S. 65). die reale Superiorität des Staates.
der Prinzipat der weltlichen Gewalt fei eine unabweisbare For
derung unferer Zeit (S. 69).

1
) Vgl. insbefondere Schrörs. Grundprinzipien chriftlicher Staats

lehre. im ..Neuen Reich“. 11. Band. 1920. S. 309-311 und diefe
Blätter Bd. 164 u. 165. Häretifch if
t

auch Art. 148 des fozial

demokratifchen Entwurfes. nach welchem das Eigentum von der

ftaatlichen Rechtsordnung verliehen ift und durch fi
e entzogen
werden kann.

2
) Es find die Art. 10. 137-138. 143 149. .

F
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rührenden Grenzfragen den Weg der Ausfprache mit der

Kirche zu betreten und fi
e im Einvernehmen mit diefer zu

regeln.

Schon diefe dürftigen Ausführungen beweifen. daß die

durch das öfterreichifche Konkordat zur Erörterung geftellten

Probleme keineswegs der Vergangenheit angehören und ihre
Bedeutung auch nach den Stürmen des Weltkrieges nicht
verloren haben. Nach einer Reihe von Jahren blutigen
Krieges. nach fchwerften. in der Gefchichte wohl beifpiellos

daftehenden Opfern hat das deutfche Volk fchließlich zum
großen Leidwefen aller deutfchfühlenden Herzen einen un

rühmlichen Frieden gefchloffen. Ob nicht die Gefchichte noch

einft über jene Staatsumwälzungen des Jahres 1918 ein

hartes Urteil fällen wird. wird die Zukunft entfcheiden. Aber

es kann unter folchen Umftänden nicht als eine hohle Phrafe
erfcheinen. wenn man die Frage aufwirft. ob nicht die ins

befondere in den lehtenijriegsjahren fhftematifch betriebene

Unterwühlung des im chriftlichen Staatsgedanken wurzelnden
Autoritätsprinzipes die Herbeiführung jener erfchütternden
Kataftrophe mitverfchuldet hat. /

1(1(171.

Der poluilch-rnmlche Sstieg im Nichte der Zöeügelchichte.

1
.

Die gefahrdrohenden Unruhen. welche die gekünftelten.

natürliche und gefchichtlich gewordene Zufammenhänge ftaat

licher. völkifcher und volkswirtfchaftlicher Art zerreißenden
Friedensfchlüffe der Entente über Europa gebracht haben.

entzündeten den ruffifch-polnifchen Krieg. der Folgen nach

fich ziehen kann. die heute nicht auszudenken find. Man

hat _Deutfchland volkswirtfchaftlich und finanziell zugrunde

x
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l

gerichtet und es militärpolitifch in einen Zuftand tieffter
Ohnmacht verfeht. Damit ift heute die einzige Macht. welche
durch ihre innere Struktur und ihre geographifche Lage die

natürliche Schuhwehr gegen die Flut des Pänflawismus im

Often wäre. äusgejchältet. Die Entente und Polen find
ohne Deutfchland nicht imftande. im Offen eine dauernde

Ordnung zu fchaffen.
Als der Polengeneräl Haller vor etwas mehr als

Jähresfrift an der Spihe der politifchen Legion aus Paris
in Warfchäu einträf. erklärte er. er werde fein Schwert nicht

in die Scheide ftecken. fvlänge fich nicht das polnifche Reich
von der Oftfee bis zum Schwarzen Meere erftrecke. Diefer

polnifche Imperialismus wurzelt in der an fich verftändlichen

Jdee. aus* dem von der Entente gezimmerten polnifchen

Pufferftäat ein Reich zu fchaffen. das mächtvoll genug wäre.
eine ftarke Wehr .gegen Rußland zu errichten und die Vor

mächt im Often zu fein. Es ift nicht berechtigt. diefen pol

nifchen Imperialismus. wie gefchehen. verrückt zu nennen.
es liegt ihm der gefunde Gedanke zugrunde. Rußland den

Weg nach dem Weften zu verriegeln und es nach dem Offen
äbzudrängen. um dadurch Europa zu entlaften und zu päzi

fizieren. Polen wollte insbefondere die Ukraine unter Polens

Pätronat ftellen und fich fo die Vormachtftellung im Often
fichern. Wie fich England damit abfände. das dann den

ruffifchen Imperialismus in Jndien auf den Nacken bekäme.

if
t

freilich eine ändere Sache. Die Polen haben nicht länge

gezögert. das nätionäliftifche Programm Hällers in Angriff

zu nehmen und das Polenreich' i
n feiner Ausdehnung von

1772 wieder herzuftellen. Jm April 1920 fchickte fich Polen
zu feinem Eroberungszug in die Ukraine an. Die Groß

mächte ließen es gefchehen.* Frankreich ,blickte freundlich

darein. England fägte nichts dagegen. Franzöfifche und

englifche Offiziere wirkten im polnifchen .Heere mit. Die

englifche Wochenfchrift ..New Stätesmän“ gab im Mai zu.
_ daß in der fehr guten Ausrüftung der Polenärmee englifche
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Flugzeuge und Kanonen keine kleine" Rolle fpielten und daß
die Polen über eine Anzahl neuefter englifcher Tanks ver

fügten. von einem Typ. der in Schnelligkeit und Armierung

jedem weit überlegen fei. der an der Weftfront zur Ver
wendung kam. Als im Mai Kiew von dem politifchen Heer
eingenommen wurde und fich Anfangserfolge an einander

gereiht hatten. herrfhte eitle Siegesfrcude in Polen. Der
Rückfhlag kam alsbald. Ein ruffifhes Heer von einer
Million Soldaten auf den afiatifhen Shauplätzen mahte
Kehrt und zog nah Weften. Polen hatte - mit der En
tente - die bolfhewiftifche Armee unterfchäßt und feine
eigene Kraft weit überfhäßt. In andauernden Niederlagen
wurde das polnifhe Heer nach Weften getrieben. eine Be-'

feftigungslinie um die andere fiel und fluchtartig zogen fih
die Polen vor den unaufhaltfamen Streihen der Ruffen
zurück und müffen nun wohl felbft ihre Hauptftadt Warfhau
dem Feinde überlaffen.

Polen. dem alle Sympathien der Welt galten. if
t auf

einmal. was man fo fagt. überall „unten durch“. Die

Shadenfreude der ehemaligen Hakatiften in Preußen. der

Polenverfolger. ift groß. Aber auch in folchen Kreifen des

Deutfchen Reihes. insbefondere des Südens. und des Aus

lands. wo man es gerne fah. daß dem unterdrückten pol

nifhen Volke feine Staatlihkeit zurückgegeben wurde. herrfcht

nunmehr ftarke Abneigung gegen Polen. Im Innern taumelt

Polen von einer Krifis zur andern. das polnifhe Volk zu
einigen if

t eine Herkulesarbeit. es hat noh immer die alte

Großfpurigkeit in feinem Wefen und hat leider wenig ftaats
bildende Kraft in fich. So hat es etwas unternommen.
dem feine Kräfte niht entfernt gewahfen waren. hat es

zumteil auh unternommen. um durch einen Feldzug von

den inneren Wirren abzulenken. Allerdings hätte der Feld
zug fiegreich fein müffen. Da Polen durch feine Nieder

lagen in feinem ganzen Beftande getroffen ift. if
t der Durh

einander im Innern größer denn je
.

ein Konzentrations
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minifterinm wurde gefchaffen. -in dem der Sozialdemokrat

Daszhnski Vizepräfident ift. was die Gefahr einer Räte

repnblik nach rnffifchem Stile heraufbefchwört. die das Ziel
der Bolfchewiften Rußlands und Polens ohnehin ift. Mögen
im übrigen die Waffenftillftands- und Friedensverhandlnngen.

zu denen Polen fich genötigt fieht. wie nur immer ausfallen.
von der Entente wird Polen unter Knratel geftellt werden

müffen. falls ein - lebensfähiges Polen überhaupt noch
übrig bleibt. l

Das ruffifche Kriegsziel if
t ausgefprochenermaßen die

Befeitigung des Polenftaates und feine Wiedereinverleibnng

in Rußland und Preußen in der alten fAbmeffung. Was

mit Galizien gefchähe. wird nicht gefagt; offenbar foll es

von Rußland gefchluckt. vielleicht auch als Reftftaat beftehen
bleiben. Rußland will Anrainer von Deutfchland werden.
aus wirtfchaftlichen Gründen. die auf der Hand liegen.

Rußland und Deutfchland find wirtfchaftlim aufeinander
angewiefen und werden in Zukunft Hand in Hand arbeiten

müffen. um wieder in die Höhe zn kommen. Darum haben
die Ruffen und die Deutfchen das gemeinfame Intereffe im

Offen. den Polenftaat zu einem geringfügigen. ftaatlichen

Dafein herabzudrücken. das keine Störungen vernrfachen

kann. und in der Folge den ganzen Polenftaat mitfamt
dem lächerlichen Korridor zwifchen Weft- und Oftprenßen

mit dem Schlußftück der Republik Danzig zn befeitigen. Das

hat die Entente. als fie durch den Gewaltfrieden von Ver

failles die haltlofen Zuftände im Often fchuf. wenig über

legt. wie überhaupt das ganze Friedenswerk auf rein mili

tärifche Grundlage ohne Beachtung der volkswirtfchaftlichen

Rückfichten geftellt ift. um die Angft der Franzofen vor dem

Deutfchtum zu honorieren. Die ruffifchen Bolfchewiften

haben noch das befondere Intereffe. Grenznachbarn Deutfch
lands zu

*
werden. um dadurch die rote Brücke nach dem

Weften zu fchlagen. fodaß die Weltrevolution dahin getragen

werden kann. Dadurch werden die Oftfragen zu einem
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Problem. welches ganz Europa in fhwerfte Gefahren ver

feht. Ob der Bolfhewismus. über den der deutfhe Außen

minifter 1)r. Simons fo merkwürdige Auffaffungen geäußert

hat. in Rußland herrfhender Faktor bleiben wird. if
t un

ficher. Die jeßige nationaliftifche Erhebung Rußlands unter

dem Vormarfh einer von panflawiftifchen Streben getra
genen und von zariftifhen Offizieren geleiteten Armee if

t

niht ungefährlich für das Fortbeftehen des Bolfhewismus
felbft. Es fcheinen auh Fäden aus allen Ländern. Deutfch
land nicht ausgenommen. 'nah Rußland zu gehen für eine

monarhiftifhe Reftauration dafelbft.

Diefe Entwicklung kann man niht vorausfehen und es

braucht deshalb in diefem Zufammenhang von ihr nicht
weiter gefprochen zu werden. Es ift felbftverftändlih. daß
die Entente ihr ganzes Trachten darnah einrihten wird.

Polen. foweit noch möglih. zu halten und die Gewäffer

diefer Entwicklung auf ihre Mühle zu leiten. Das if
t eine

außerordentlich fchwierige Aufgabe. fowohl hinfihtlih der

von der Entente zu vollbringenden militärifchen Leiftungen

wie hinfihtlich der Verfchiedenartigkeit der Jntereffen der

Großmähte und ihrer auseinander ftrebenden Politiker,

Namentlich England kann auf die Dauer die Wege des

Fränzofentums nicht weiter gehen und bei Jtalien if
t aus

innerpolitifhen Gründen das Gleiche der Fall. Amerika

feinerfeits mifcht fih in diefe Dinge niht wieder ein. Der

Gegenfah zwifhen der franzöfifhen und englifchen Politik.

welher fhon in den Weftfragen deutlich wahrnehmbar ift.

tritt in den Oftfragen mit Naturnotwendigkeit in die Er

fcheinung: Frankreih will den Kampf gegen Rußland. Eng

land ftrebt Verhandlungen und wirtfhaftlihe Verftändigung

mit Rußland an.

Am 24. Dezember 1919 erklärte Elemenceau in der

der franzöfifhen Deputiertenkammer: ..Wir werden weder

Frieden mit Sowjetrußland fhließen. noch werden wir uns

mit ihm abfinden . . . . Solange fih Rußland in diefem
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anarchifchen Zuftand befindet. wie er gegenwärtig ift. fo
lange haben wir keinen Frieden in Europa. Deutfchland
ftrengt fich heimlich an. Rußland zu kolonifieren. Wir

müffen um Rußland einen Stacheldraht ziehen.“ Die Politik
Clemenceaus feht fein Nachfolger Millerand fort. der in der

auswärtigen Politik überhaupt lediglich der Adept Clemen

ceaus ift. des ..großen Franzofen“. wie er Clemenceau

nannte. England dagegen fteht auf dem deutfchen Stand

punkt der Kolonifation Rußlands und hat darin fchon folche

Fortfchritte gemacht. daß Clemenceau ehrlicherweife England

hätte nennen müffen. das er ja doch eigentlich nur gemeint

haben kann. England wünfcht friedliche Auseinanderfeßung
mit Rußland zur Erreichung wirtfchaftlicher-Vorteile und

zu feiner eigenen politifchen Sicherung. Es befindet fich in

Anfehung feiner Weltftellung in einer ganz anderen Lage

wie Frankreich. deffen Weltpolitik von Rußland nirgends

beeinträchtigt if
t.

1(1(1711.

/ "

*

.Nutzer-e Yekprechung.

j* Pater Bonaventurais l). 1)( Predigten und
Reden.') ..Das ewige Licht“ - es könnte keinen paffen
deren Titel für eine Sammlung von Predigten und Reden

j' Pater Bonaventuras l). pr. geben. Nicht nur. daß ..der tote
Abel“ (Hebr. 11. 4

) einftmals befonders gern über dies kleine.

feierlichredende Zeichen des katholifchen Kultus predigte. fondern

mehr noch deshalb. weil feine Predigt überhaupt durchleuchtet

1
) 1'. Bonaventura Kratz 0. 1%., Das ewige Licht. Predigten und

Reden. Herausgegeben von 1)r. Adolf Donders. Freiburg. Herder.
1920; 8o. 11111 u. 420 S. 12 .u de. 15 nr.
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i

und durhglüht war vom ..ewigen Licht“ der Liebe Gottes und

der Menfhenfeelen. Auh deshalb. weil diefer Prediger es mit

einer feltenen Meifterfhaft verftand. über die großen Zeit- und

Lebensfragen der Menfhheit unferer Tage das ..ewige -Liht“
der Gotteswahrheiten auszugießen.

Der Herausgabe diefes Sammelbandes. der das .Befte
und bleibend Wertvolle feiner hinterlaffenen Blätter vereinigt.

ftanden erheblihe Shwierigkeiten entgegen. Der Tote felbft

hätte nie an eine Herausgabe auh nur einer diefer Reden ge

daht. Zudem hatte er nur das Wenigfte aus feiner reihen

Predigerarbeit ganz auf- und ausgefhrieben. Damit if
t freilih

niht gefagt. daß feine Vorbereitung niht eine gründliche. um

faffende gewefen wäre. Aber fi
e ward meiftens auf vielerlei

Zetteln nur fkizzenhaft angedeutet. fo daß fi
e einem Zweiten

wenig oder nihts befagen. Die eigentliche Geftaltung feines

Stoffes vollzog diefer Prediger zumeift erft in der Stunde des

lebendigen Wortes. von der Hörerfhaft infpiriert. Seine hier

gefammelten rund dreißig Predigten und Reden gehören zu jenen.

die er ganz bis zu Ende fhrieb. oder deren Stenogramme er

gelefen und gebilligt hatte. Mußte er fie niederfhreiben. wie
das z. B. bei Reden auf Katholikentagen (mit Rückfiht auf die

folgende Herausgabe aller dort gefprohenen Reden) der Fall
war. fo lähmte ihn das zwar in etwas. bietet uns aber für
dies Buh den Vorteil der genauen Wiedergabe feiner Aus

führungen. Damit hängt auh zufammen. daß einzelne Wieder

holungen in ihm vorkommen. Waren fie gar zu lang oder zu

wörtlih. fo hat der Herausgeber (aufWunfh des Verlags) fie

fortgelaffen; einige kleinere blieben ftehen. Die Lefer haben

alfo nirgendwo eine Bearbeitung oder Veränderung der Nieder

fhriften Pater Bouaventuras. müffen aber andernteils dafür

einzelne quollkommenheiten und Unebenheiten in Kauf nehmen.

Zunähft möhte der Band eben ein Gedenkbuh für die ein

ftigen Hörer fein. Jene. die Pater Bouaventura niemals hörten.
werden fih auh aus diefen Blättern niht den Eindruck feines
lebendigen. feurigen Wortes vorftellen können. Aber auh los
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.7.

gelöft von feiner Perfönlichkeit trugen feine Predigten und Reden

doch foviel innere Kraft und Reichtum an Gehalt in fich. daß
ih
r Wert auch im gebannten toten Buchftaben des gedruckten

Buches bleibt. - ..Eisblumen am Winterfenfter gegenüber den
Frühlingsblumen der Natur“. wie*Melchior v

. Diepenbrock es

von feinen eigenen Predigten fagte.

Der Herausgeber hat die Auswahl nach vier Gefichts
punkten getroffen: l. ..Chriftus das Licht der Welt“ ent

hält mehrere auch heutigentags noch wichtige Reden über die

Perfon und das Werk Chrifti. Sie waren in Berlin an der

Jahrhundertwende befonders gegen Harnacks ..Wefen des

Chriftentums“ gerichtet. und behandeln einläßlich die Grund

fragen des Chriftentums. Ferner: ..Das Evangelium und die

foziale Frage“. ..Chriftus und Petrus“. ..Zur Jahrhundert

wende“. ..Der Segen des allgemeinen Jubiläums“. - ll. ..Die
Kirche Chrifti in der Gegenwart“ fammelt eine Anzahl
von Predigten und Reden über die hohe Miffion der katho

lifchen Weltkirche zum Segen der Völker: ..Papfttum und Papft.

Leo 3111., die :innere und äußere Miffionsarbeit in der katho

lifchen Kirche. unfere Arbeit im Bonifatiusverein für die Dia

fpora. Kirche und Karitas“. - ill. Der foziale Geift im
Chriftentum.“ Eine Gedächtnisrede auf l)

.

Boediker (f 4. Febr.

1907) behandelt ..den Geift unferer fozialeu Arbeit“. Ihr
folgen Reden über ..das Werk der h

l. Elifabeth. die rettende

Fürforge. das Segenswerk des katholifchen Gefellenvereins.' die

Aufgaben der deutfch-amerikanifchen Katholiken“. u. a.
-

[11, „Erneuerung“ Drei großangelegte und weitfchauende
Reden über ..die Erneuerung der Familie. - der katholifchen
Männerwelt im euchariftifchen Apoftolat.

*- der Gefellfchaft in
einem Kreuzzug des 20. Jahrhunderts“.

Ein reicher Inhalt if
t

auf diefen 420 Seiten vereint,

Sind auch diefe Reden vor dem Anbruch der neuen Zeit ge

halten. fo verlieren fi
e

dadurch doch nichts von ihrer tiefften

Bedeutung und ihrem Wert. Manche Entwicklung. die der

Lauf der Zeiten genommen. if
t in ihnen wie prophetifch an
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gekündigt. Überall treten jene hohen. idealen Gefichtspunkte

hervor. die den ewiggültigen. bleibenden Gehalt des Ehriften
tums in das Fließende. Wechfelnde der Zeitftrömungen hinein

ftellen. Eben dadurch wirkte Pater Bonaventura einftens fo

tief: „Große Gedanken fchaffen große Redner.“ Darin aber

liegt es begründet. daß die hier vereinten Arbeiten. die aus

den denkbar verfchiedenften Anläffen entftanden find. dennoch
einen .einheitlich gefchloffeuenEindruck machen: in ihnen lebt

die Kraft und das Licht der katholifchen Gottes- und Welt

auffaffung. hineingeftellt in die Nöten und das Dunkel der neuen

Zeit: ..Lt lux in'tenedriZ lucet“ (Joh. l, 5.).

Manche der hier zum erftenmal veröffentlichten Predigten

und Reden find in Wahrheit Meifterftücke
einer geiftesmiichtigen

Beredfamkeit. z. B. die Predigten über das Papfttum. Ehriftus
und Petrus (48 ff.). Papft Leo Ulli. (112 ff.). die Reden über

Kirche und Karitas (267 ff.). die Idee der Fürforge (300 ff.).

das Werk Kolpings (314 ff.). die Erneuerung der Familie

(370 ff): „11x ungut: leonem“ darf man von den Ent

würfen der lehten Faftenpredigten vom Jahre' 1914 fagen.
die hier in jener knappen Skizzenform wörtlich fo wiedergegeben

find. wie fi
e

nach dem Tode ihres Verfaffers (12. Mai 1914)
als feine lehte Arbeit gefunden wurden: fchon den Todeskeim

im Herzen tragend. hatte er fi
e mit dem Aufgebot aller Kräfte

noch niedergefchrieben und mühfam gehalten.

Das Buch möchte die Erinnerung an einen der bedeu

tendften Prediger und Ordensmänner des neuzeitlichen Kate

chismus fefthalten. und zugleich befonders dem Klerus ein

Führer in der zeitgemäßen Verkündigung der Botfchaft vom

ewigen Leben fein. Jn das Dunkel der gegenwärtigen Zeiten
vermag es mit dem hellen Schein des ewigen Lichtes Gottes

hineinzuftrahlen.
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Die Autoerfität .ut-What in Ssatte.
Von Profeffor 1)!: S. Euringer-Dillingen a. d. D.

Gegenwärtig geht durch die Preffe die Nachricht. daß
es unter den Moslimen Eghptens gähre und fich dort eine

große nationale und religiöfe Bewegung mit der Spihe gegen

England vorbereite. Als Herd diefer Umtriebe wird die Welt

univerfität des Islam. die Gümi*Al-Azhar1) in Kairo. bezeichnet.
Mag es fich nun wirklich um eine_ tiefergehende Bewegung

unter den Mohammedanern Eghptens oder nur um eine

leere Senfationsnachricht handeln. jedenfalls if
t

dadurch diefe

eigenartige. aber im chriftlichen Europa faft unbekannte Uni

verfität dem abendländifchen Intereffe näher gerückt worden.

Man wird nicht abgeneigt fein. näheres über ..die Gregoriana

des Islam“ zu vernehmen.
Die Lefefrüchte. die ic

h hier vorlege. verdanke ic
h vor

allem dem Artikel des 1). Alexis Mallon 8
.
.1
. über ..Die

Mofchee Al-Azhar. ihre Gefchichte und ihr Unterrichtswefen“

in der Beyruther Revue Al-Machriq 4. Jahrgang (1901)

p
. 50-60 und dem doppelfprachigen (arabifchen und fran

zöfifchen) Auffah des eghptifchen Politikers und damaligen

Staatsanwalts am Appellationsgerichtshofe zu Kairo. Ali

Abu'l-Fetuch in der literarifchen Eintagsfliege. der Zeitfchrift
L'Union Islamique. Le Eaire 1897. 2. und 3

.

Heft: Al

1
) In den Tranfkriptionen ift r immer wie 8m zwar fehr weich
auszufprechen.

Hiflor. voice-manu anne( (1920) 5. 17

L



258 Die Univerfität Al-Azhar

gsmi' Al-Azhar (L'Univerfite d'Al-Azhar).') Der erftere
Artikel ift befonders deshalb wertvoll. weil er die Gefchichte
von A, nach den einheimifcheu Ouellen fkizziert. Beachtung

verdienen auch die Notizen in E. W. Lane's nie verältendem

Werke über .. die Sitten und Gebräuche der modernen

Eghpter“. Ausgabe 1890 p
. 191 ff,2). und in K. Bädeker's

Reifehandbüchern. Ich benütze ..Untereghpten“ 3
. Auflage

1894 p
. 53-57. weil in fpäteren Ausgaben der Text etwas

gekürzt wurde. Für die Bäugefchichte if
t

„Kairo“ von Franz
Pafchä. Leipzig 1903. S. 21 ff") verwertet worden. Jm
Mächriq und bei Franz Pafcha findet -man Teilänfichten der

Mofchee. bei Bädeker einen Plan.

1
. Das Zentrum des Kairenfer Lebens bildet der herr- _

liche Ezbeqije-Gärten. um dem fich die Eith der eghptifchen

Metropole gruppiert. Von ihm aus führt. die Stadt von

Weften nach Often durchquerend.. *die ihres bunten kosmo

politifchen Treibens wegen weltberühmte Verkehrsader. die

Muski und ihre Verlängerung ..die Neue Straße“. zu den

Windmühlenhügeln und den prächtigen Kälifengräbern außer

halb der Stadt. Etwa 400 Meter vor dem Ende der Stadt

_ zweigt fich rechts und links jeeine Gäffe ab. Die linke.

auf der Nordfeite. führt zu der befonders den fchiitifchen

Perfern teuren Mofchee Hafansn. welche dem Hafan und

dem Hufen (daher der Dual Hafansn) geweiht ift. Diefe
wären Söhne Ali's. des Schwiegerfohnes des Mohammed.
und fielen i

n der Schlacht bei Kerbela (680 n. Ehr.). Das

1
) 11'11uion leluruigue. .initiieren rtl-18151111. Kerne bimeneuelle

internati0nale, politique, scientilique et litteruire. Komitee

et publise au (luire par Lug. Else-el, Monat, 171. 0. (16
l'1u8titut (l'higypte etc, lie Unite. imprimerje denkt-ale Jules

lsarbier 1897. Nach wenigen Nummern ging diefe Zeitfchrift
ein; fie war englandfeindlich.

2
) iin .sc-count ok the Wanner-8 uncl Customs ot' the lülocieru

Kgyptiana, written iu Egypt cluring the Feat-8 1833-35. by
.kleinen-cl William Dane . . . Keprjntecl front tlte 'llltircl 1'161
tiou 1842. Zeooncl Läjtiou, Natel, 11001( uncl 00., 110116011 1890.

3
) Jn ..Berühmte Kunftftätten“. Leipzig. E. A. Seemann; Nr. 21.
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Haupt des Hufen foll in einem grünfeidenen Beutel nach
Kairo gebracht und in diefer Mofhee beigefeßt worden fein.
Die rechte Gaffe. auf der Südfeite. bringt uns durch den

Bazar der Buhhändler vor das Wefttor der Mofchee und

Univerfität Al-Azhar.
Wir ftehen vor der berühmteften und angefehenften

Hohfhule des Islam. Hier ftrömen fchon feit .bald einem

Iahrtaufend aus allen. felbft den entlegenften Gebieten der

islamitifhen Welt Iahr für Jahr Taufende von jungen
Muhammedanern zufammen. um fih von bewährten. zum
Teil berühmten Lehrern nah den durch die langen Gene
rationen von Lehrern und Schülern geheiligten Methoden
in die Theologie und Jurisprudenz des Koran einführen
und in den Feinheiten der arabifchen Sprahe ausbilden zu
laffen. um dann. nah abfolvie'rtem Studium wieder heim
gekehrt. die erlangten Kenntniffe als Lehrer. Rihter oder

Priefter praktifh zu verwerten. Sind Mekka und Medina
die beiden religiöfen Brennpunkte der Religion des Islam.
fo if

t die Univerfität A. das wiffenfhaftliche Zentrum *des

ganzen funnitifchen Islam und *zwar auh heute noch. ob

wohl feit der Befehung Egyptens durh eine nihtmuslimifche
Macht und das Vordringen der weftlihen Kultur der Zenith
überfchritten if

t und der Abbröckelungsprozeß begonnen hat.
Allerdings darf diefe Hohfhule. was den Umfang der dort

gelehrten Wiffenfhaften und die wiffenfchaftlichen Methoden

betrifft. niht mit ihren abendländifhen Shweftern ver
glihen werden: in diefer Hinficht if

t

fi
e nur eine Fachfchule

islamifcher Gelehrfamkeit mit mittelalterlichem Unterrichts
betrieb. Betrachtet man aber die räumliche Ausdehnung

ihres Wirkungskreifes. die fih daraus erfeheu läßt. daß fich
ihre Profefforen und Studenten aus allen Shihten und
Völkern des funnitifhen Islam der ganzen Welt rekrutieren.

fo läßt fi
e alle ihre abendländifhen Konkurreutinnen weit

hinter fih. mit alleiniger Ausnahme der päpftlihen grego

rianifchen Univerfität in Rom.

2
. Da der ganze Komplex ringsum von Gebäuden dicht

17*
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'

eingefchloffen ift..fo bietet die Mofchee bezw. die Univerfität
dem Befchauer nirgends eine nennenswerte Faffade dar.

Sechs Tore 1) laden anf den verfchiedenen Seiten zum Ein
tritt ein. das größte if

t das weftliche (genauer das nord

weftliche). Es führt den Namen ..Tor der Barbiere“; denn

ehedem ließen fich die Studenten im Torwege rafieren.
Über dem Tore lieft man in goldenen Buchftaben die In
fchrift. die einer Hadit entnommen ift:

[nimmst rtl-'ale binnijät,
nnlilcnll imr' ine. nun-?t

d
.

h.: „Nur in der Abficht liegt der Wert der Handlungen
und jedem wird zu teil. was er beabfichtigt hat.“ Das heißt

doch wohl auf gut Deutfch: ..Der Zweck heiligt die Mittel“ 2
'

Durch diefes Doppeltor. das erft fpäteren Datums ift.
treten wir in einen langen* Torweg ein. Auf deffen nörd

licher Seite liegt das Büro des Intendanten und dahinter
die reichhaltige Univerfitätsbibliothek. Letztere if

t in der

fehenswerten Zawijet al-Ibtighüwije. einer früheren Mofchee.
untergebracht. Sie dient zugleich als auciitariuin maximum;
denn dort finden die ftärker befuchten Vorlefungen ftatt.

Auf der Südfeite des Torweges lädt die Mofchee und Schule
Mefgid Taibarfije zum Befnche ihrer kunftvollen Kibla

(Gebetsnifche) aus dem Jahre 708 der Flucht d
.

i. 1309

n. Ehr. ein. die „von zwei prächtigen antiken Porphhrfäulen

flankiert. mit ihren zierlichen. i
n Marmor fkulptierten Zwerg

arkaden und den herrlichen Mofaiken aus verfchiedenem

koftbaren Material. darunter auch echt bhzantinifche Glas-

mofaiken. ein Knnftobjekt erften Ranges bildet“ (Franz.

Pafcha 24).
"

Man durchfchreitet ein vom Mamelukenfnltan Ka'jt

Bey (1468-96) fehr gefchmackvoll erbautes Tor und hat
dann den großen geräumigen Arkadenhof. den Sachn der

Mofchee vor fich. Ein folcher gehört zu jeder größeren

1
) Die Namen und die Lage diefer fechs Tore find: Das Tor der

Barbiere im W.. das Tor der Juweliere im R.. das Suppentor
im O.. die Tore der Oberegypter. Syrer und Nordafrikaner im S1
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Mofhee und entfpricht dem Atrium der bhzantinifchen Ba

filika. hat aber auh ein Gegenftück in den perifthlen. un

bedeckten Vorhöfen der alteghptifchen Tempel. In diefem
Hofe liefern drei Zifternen das Waffer zu' den rituellen

Ablutionen.

Arhitektonifhes Intereffe verdient. daß die Säulen

des Arkadenhofes niht mehr Spitzbögen in der alten Ge

ftalt. fondern fchiffskielförmige Bögen tragen. Diefe im

zehnten chriftlichen Jahrhundert aus Perfien eingeführte

Bogenart gleiht dem umgeftürzten Kiele eines Schiffes mit

der Spiße nah oben.')- und ift wahrfheinlih beim Bau der

Al-Azhar-Mofchee zum erften Male in Eghpte'n zur An

wendung gekommen.

Jenfeits diefes Vorhofes liegt das Heiligtum der Mofhee;

der große Liwän. Es if
t das eine 3000 Quadratmeter

meffende. jeßt nennfchiffige Halle. deren feingefhwungene.

fchiffskielförmige Bögen von 140 zierlihen. größtenteils

antiken Marmorfäulen geftüht werden. Die neun Shiffe
verlaufen von Norden nah Süden; nur die erften fünf
gehören mit dem fi

e in der Mitte durhfhneidenden Quer

fhiffe der urfprünglihen Anlage an. Die weiteren (öftlichen)
vier Shiffe wurden erft im 18. Jahrhundert hineingebaut,
Einrichtung und Ausftattung entfprehen denen der

übrigen großen Mofheen: Gebetsnifhe (Kibla). hier aber

zweimal; daneben die Kanzel (Mimbar) und in der Mitte

das auf Säulen gefiellte Podium (Dikke) für die Moballighin.

Diefe haben für die Fernerftehenden die Worte des Koran

vorlefers (Khstib) zu wiederholen und die Signale für die

verfhiedenen Zeremonien weiterzugeben,

Diefer große Liwsn if
t aber niht bloß eine Stätte

des Gebetes. fondern bildet zugleih den großen Hörfaal
der Univerfität. Wir ftehen alfo auf klaffifchem Boden.

Nebenhörfäle find die kleineren Liwsne. ebenfalls Säulen

hallen. welche fih nördlih und füdlih an den Arkadenhof

1
) In der abendländifhen Architektur entfprehen die fog. Efelsrücken.

l
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anfchließen. fo daß alfo lehterer auf drei Seiten von den

Hörfälen der Univerfität umgeben if
t und gleichfam deren

Aula im eigentlichen Sinne diefes Wortes darftellt.
Die ganze Mofchee befiht fechs Minarete von zum*

Teile eigenartiger Bauweife und die zwei älteften Kuppeln

Eghptens. Die ganze Anlage zählt 380 Säulen aus

Marmor. Porphhr und Granit; ehedem konnte fi
e

durch

1200 von den Gewölben herabhängende Lampen beleuchtet
werden. Leider find fi

e

durch _modernere Beleuchtungsmittel

erfeßt worden.

*

7

An den nördlichen kleinen Liwsn ftößt der ..Hof der

Abwafchungin“ mit einem offenen Wafferbaffin (meda).
3. Die Mofchee Al-Azhar wurde von Göhar. dem

Wefir des Fatimidenfultans-Mu'izz-li-din-Allah (969-975)
in den Jahren 359-361 der Flucht (: 970-2 n. Chr.)
erbaut. wie uns der arabifche Gefchichtsfchreiber Al-Maqrizj

(Al-chitüt 2
.

273) überliefert hat. Die Bauinfchrift rechts
von der Kanzel der Mofchee nennt das Jahr 360 der
Higra d

.

i. 971 1)0mini.

Der Erbauer nannte fi
e

zu Ehren der Ahnfrau feines
Gebieters „die glänzende Mofchee“ (gämi' al-azhar); denn

Fstima. die Lieblingstochter Muhammeds und Gemahlin des 1
vierten Kalifen Ali führte den Beinamen: az-zahrs d

.

h
. die

Glänzende. Die öfters beliebte. allerdings poetifchere Über

fehung ..Blumen-Mofchee“ if
t

fchon deshalb verfehlt. weil

der Ton nicht auf d'er lehren. .fondern auf der erften Silbe
von azhar ruht und der Vokal in „har“ kurz und nicht
lang if

t. Blumenmofchee würde ..gsimic al-azhär“ mit dem

Tone auf der lehten Silbe heißen.
Der nächfte Fatimidenfultan"Aziz-billah (975-96). ein

Freund und Gönner der Wiffenfchaften. verband auf den

Rat feines Wefirs Abü'l-Farag Jacqüb im Jahre 378 der

Flucht :989 1)0mini mit der Mofchee eine Univerfität nach
dem Vorbilde von Bagdad( Diefelbe war aber nur eine

höhere Schule für Auslegung des Koran's nach der theolo
gifchen und juriftifchen Seite hin. fowie für arabifche Sprach
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und Stillehre. Bald ftrömten Studenten von allen Pro
vinzen des Kalifates herbei. Der Kalife Al-Hskim bi-amr

Allah (996-1020) dotierte fi
e mit Gütern. welhe einen

Ertrag von 1067 Dinaren abwarfen.

“

Alle Fatimidenherrfher waren ihre Gönner. Als aber
der Aijubide En-Näfir Saläh-ed-djn Iüfuf. der bekannte
Saladin (1174-93) den Thron beftiegen hatte. brahen
fchlimme Zeiten über A. herein. Aus Haß gegen die Fati
miden verlegte Saladin das offizielle Freitagsgebet (Ehutbe)

in die Mofhee Al-Hskim und ließ die Shule eingehen. Erft
nach faft einem Jahrhundert hielt der Mamelukenfultan

Abü“l-Fatuh Baibars (1260-77) die Ehutbezwieder in A..

a
b und rief die Univerfität wieder ins Leben i. I. 665 H.: 1267 1)0niiu1.

Auch die fpäteren Mamelukenfultane. namentlich Hafan.
Kalt Bey (1468-96) und El-Ghüri (1501-16). fowie
verfhiedene Emire und Wefire machten fih um A. verdient

durh Neubauten. Ausfhmückung. Renovierung. Dotierung

ufw. Noh im 18. Jahrhundert erweiterte der Mameluken
prinz cAbd-er-Rachmsrn den großen ijsn gegen Often um
vier Langfhiffe. fo daß -er jetzt deren nenn zählt. und be

reitete für fih in der Südecke desfelben eine fehenswerte

Grabftätte.
* *

Daß 'Mohammed Ali. diefer begeifterte Freund abend

ländifher Kultur und Wiffenfhaft. auh diefe Univerfität
zu heben beftrebt war. verfteht fih von felbft. Khediv
Abbas 11. Hilmi. den der Weltkrieg entthronte. ließ 1896

den Arkadenhof kunftverftändig reftaurieren.

'

Nach diefem kurzen gefhihtlihen Überblick wollen wir

uns einen Einblick in den Betrieb der Univerfität zu ver

Waffen fuhen.

- 4. Die Säulen der drei Liwsne find unter die ca. 320

Profefforen verteilt. Ieder hat eine beftimmte Säule. be

rühmte fogar zwei. bisweilen auh teilen fich zwei Dozenten in

eine Säule, Vor den Säulen find kleine. niedere Eftraden

(maftaba) angebracht. die als Katheder dienen. Auf den
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felben fiht der Profeffor mit untergefchlagenen Beinen. Die

Studenten k.auern am Boden auf Strohmatten. Feilen oder

Teppichen. je nach den Vermögensverhältniffen. und um

geben ihren Lehrer im Kreis oder Bogen. ..wie der Hof
den Mond“ (Mallon) oder ..wie der Halbmond den Jupiter

ftern auf der türkifchen Flagge“. Der Profeffor lieft aus

dem Koran oder dem fonft zu behandelnden Buche einen

Abfchnitt vor oder läßt dies von einem Schüler beforgen.

knüpft daran feine Erklärungen. beantwortet die Fragen

und Einwände feiner Hörer. ftellt feinerfeits Fragen. um

fich zu vergewiffern. ob und in wieweit die Schüler feinen
Vortrag verftonden haben. Will er fich eingehender von
den Fortfchritten eines Studenten überzeugen. fo tritt der

Aufgerufene in den Kreis feiner Mitfchüler und beantwortet.
vor der Eftrade des Meifters ftehend. deffen Fragen und

Einwände. Alles geht mit orientalifcher Würde und Ruhe
vor fich. Troßdem der Abftand der einzelnen Lehrfäulen
und Schülerzirkel von einander gering ift. fo ftört doch kein

Kurs den andern. Auch der fich immer wied'erholende Be

fnch europäifcher und amerikanifcher Touriften. welche fich

Mofchee und Unterrichtsöetrieb anfehen. macht-weder Lehrer

noch Schüler irgendwie nervös; kaum daß fich der eine oder

andere Student einen Blick auf die Giaurs (Ungläubigen)

geftattet. Trampeln und Scharren kennt der arabifche
Student nicht; beides if

t

fchon durch die arabifche Sihweife
ausgefchloffen.

-

Nachgefchrieben wird nichts. Nach dem Zeugnis des

Ali Abu'l-Fetuch ..lernen die Studenten fehr wenig aus
wendig. Alle ihre Arbeit befteht darin. die Texte gut zu

erfaffen und fich gegen Einwendungen zu wappnen. Man
beginnt mit der Erklärung eines kleinen Kommentars. dem

immer größere folgen. je mehr das Studium fortfchreitet.“
Sind die Studenten mit einem Lehrbuch zu Ende g

e

kommen. dann zünden .f
ie Weihrauch an. befprengen die

Umftehenden mit Rofenwaffer und verteilen Mandeln und

Datteln. Der Profeffor trägt dann einem jedem in das
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betreffende Buch den Vermerk ein. daß er das Buch durch

gearbeitet habe und nunmehr feinerfeits andere darüber be-
*

lehren könne und dürfe. Von diefer ..remis legemij“ hat
diefer Vermerk den Namen ..igkize“ d. h. Erlaubnis bekommen.

Hat der Profeffor die Mittel dazu. dann lädt er die Glück

lichen zur Feier diefes Fortfchrittes und Abfchnittes in ihren
Studien zu einem einfachen Mahle ein.

Nach der Vorlefung geht jeder Student zu feinem

Profeffor hin und küßt ihm zum Abfchied die Hand. Die

Vorlefung dauert 142 Stunden. Man hört in der Regel
täglich 4 Vorlefungen. zwei vormittags und zwei nachmittags.

Jede Woche if
t von Donnerftag mittag bis Samftag früh

frei; denn der Freitag if
t der niuhammedanifche Sonntag.

Ferner fallen im ganzen Faftenmonat Ramadan die Vor
lefungen aus. Die Sommerferien dauern zwei Monate.

Einige Profefforen halten jedoch Ferienkurfe ab.

Es gibt weder Kollegzwang noch Examina. Am Schluffe
des Kurfes ftellt der Profeffor dem Schüler eine Art Frequenz
zeugnis aus des Inhalts. daß er feine Vorlefungen befucht
hat. Außerdem enthält es gute Rätfchläge für das Leben.

Hat ein Student feine Studienzeit hinter fich. dann

bittet er feine Landsleute und fonfiigen Freunde zu fich und

gibt ihnen ein kleines*Feft. bei dem die arabifche Mufe. nicht

fehlen darf. Denn einer der Gäfte hat die Tugenden des

Gaftgebers zu rühmen. während ein anderer deffen Scheiden

beklagt. und zwar beide in wohlgedrechfelten Verfen und

mit peinlich exakter Ausfprache der Konfonanten.

5. Die meiften fremden und fehr viele einheimifche
Studenten wohnen in den ca. 40 Arwiqe (Einzahl': Riwsq).

die unferen Seminarien oder Penfionaten entfprechen. Da

fich diefe teils in. teils bei der Mofchee und Univerfität A.

befinden. heißt man die Studenten an derfelben „die Be

nachbarten“ oder ..die Nachbarn“ (mugüwirin). Die nörd

liche und füdliche Säulenhalle. aber auch Teile des großen

Liwsns find durch Mauern in Abteile gefchieden. in denen

die Studenten.- nach Landsmanufchaften getrennt. wohnen.
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ftudieren. beten. effen und fchlafen. Die Ausftattung eines

'folchen Riwäq's if
t fpartanifch einfach: der Boden if
t mit

Strohmatten belegt. an den Wänden ftehen fchmucklofe

Schränke mit verfchließbaren *Fächern zur Aufnahme der

Habe der Studenten. Tifche. Stühle. Bänke. Schreibtifche
gibt es nicht bezw. find durch die Strohmatte erfeßt. Jeder
Riwsq hat feinen Präfekten (näzih). feine

eigenen Dienftboten
und feine eigene Bücherei.

In der Mofchee felbft gibt es 11 folcher primitiver
Seminarien. Ihre Namen geben eineJdee von der Be
deutung diefer Univerfität für den Islam der ganzen Welt,

nämlich Riwäq der Türken. der Mogrebiner (Weftafrikaner).
der Shrer. der Bagdader. der Inder. der Gabart (Oftafri
kaner. Berber. Solamiküfte) Zeila). der Mekkaner. der Oft
eghpter. der Fafchnjjin (Obereghpter). der Baläbife (Unter

» ephpter). der Sudanefen. der Hanefiten (eine der vier Sekten

des funnitifchen Islam), Die übrigen liegen in der Um

gebung der Mofchee und find oft fehr geräumig. Der vom

Khediw Abb-is 11. gegründete Riwsq Abafi kann 4000 Stu
denten beherbergen. Das Kolleg der Blinden (zawijet

al-comjän). in das nur blinde Studenten - die eghptifche
Augenkrankheit fordert viele Opfer - aufgenommen werden.

if
t für 300 Infaffen berechnet,

*

Nebenbei bemerkt. waren diefe Blinden immer die

.Sorgenkinder der alma mater. Früher erregten fi
e wieder

holt Aufftände. wenn fi
e

fich irgendwie für benachteiligt

hielten; jetzt gelten fi
e als die fanatifcheften Heher gegen

die ..Ungläubigen“. d
.

f. die Europäer. In folchen Fällen
zogen fi

e mit Stöcken bewaffnet unter der Führung Sehender

auf die Straßen hinaus. fchlugen den Paffanten die Turbane

von den Köpfen und plünderten die Läden. Als um 1830
der hochgefeierte Profeffor und fpätere Rektor der Al-Azhar

Univerfität. Scheikh El-Kuwaji-fini. felbft ein blinder Mann.

Vorfteher diefes Blindeninftituts geworden war. hielt er es

für angezeigt. den Zöglingen fein -Progamm auf die Rücken

zu fchreiben. Daher ließ er fofort nach der Übernahme
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feines neuen Amtes alle ohne Ausnahme tüchtig auspeitfchen.

Aber diefe Pädagogik hätte nicht den gewünfchten Erfolg

der Einfchüchterung. Vielmehr ergriffen die Blinden bei

gegebener Gelegenheit ihren Vorgehehten. banden ihn. gaben

ihm die empfangenen Hiebe womöglich mit Zinfen zurück
und zwangen ihn zur Abdankung (Lane 193). Auch die

Obereghpter. Shrer *und Mogrebiner ftehen im Rufe von
Hip und Stärrköpfen.

*

(Schluß folgt.)

111(110

studien zur Borgelchichte Münchens.
Von Max Buchner.

11.

Altheim und Reuhaufen im Lichte der Ortsnamenforfchung.

Jn den Studien Bäumänns. Riezlers und Fäftlingers
wurde -- teils mehr beiläufig. *teils mehr g'rundfäßlich -
auch die fogen. Altheimfräge berührt. jenes Problem. das

fchon allein angefichts der bis in unfere Tage erhaltenen

Straßenbezeichnung „Altheimereck“ ein gewiffes Jntereffe für
die Allgemeinheit hät. das zugleich auch. wie wir im folgen
den fehen werden. geeignet if

t für die Urgefchichte Münchens
überhaupt eine ausfchläggebende Bedeutung einzunehmen.
Der Name unferes „Altheim“ kommt einmal in mehreren“

Urkunden vom Jahre 1408') vor?) Hier wird „Altheim“
als in der äußeren Stadt. alfo nicht innerhalb des ur

1
) 111011. Laien 1(1)( 95. 97. 99; vgl. von Muffat in den Chroniken

der deutfchen Städte 1117 428. 532.

2
) Vgl. bereits den Hinweis von Söltl. München mit feinen Umge
bungen vorzüglich in gefchichtlicher Beziehung (München 1854) 10 und

Jof. Heinr. Wolf. Urkundliche Chronik von München und aller um

liegenden Orte (Miinchen 1854) 238.
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fprünglihen. älteften Mauerringes Münhens gelegen und als
im Hacken benannt. erwähnt)) Gelegentlih eines Vortrages.

den Max Faftlinger im Hiftorifhen Verein für Oberbayern
gehalten hatte. mahte Georg Hager. darauf aufmerkfam 7

*)
.

daß in den Münchener Steuerbühern in der Zeit zwifhen
1369 und 1390 der Name Altheim fih gleichfalls wiederholt
nahweifen läßt; und' zwar erftrecken fih in dem Steuerbuch
von 1369 die Eintragungen über den Steuerbezirk Altheim.
der etwa ein halbes Hundert Steuerpflihtige umfaßte').
über fieben Foliofeiten; neben Altheim im engeren Sinne

gehörten zu diefem Steuerbezirk auh einige andere Anfied-_
lungen und Gaffen: die Rörenfpeckergaffe (Herzogfpitalftraße).
das Ellend. die Schmalzgaffe (Kreuzftraße). die Brunngaffe

(Brünelftraße). der Hacken (Hackerftraße). die Hottergaffe und

die Hundsgugel werden gelegentlih in den Steuerbühern
des vierzehnten Jahrhunderts bei dem Steuerdiftrikt Alt

heim genannt.*)

Die Überfhriften. welhe diefer Diftrikt in den erwähnten

Steuerbühern trägt. find zunähft in größeren Buchftaben
gehalten als die Titel der zu Altheim gehörigen einzelnen
Gaffen; dagegen werden in den fpätereu Steuerbühern die

Überfhriften über all diefen einzelnen Teilen Altheims gleih

groß mit dem Titel Altheims felber gehalten. Das ift wohl
zu beachten. Und ebenfo verdient auh eine weitere Er

fcheinung unfere Aufmerkfamkeit: ic
h meine den Umftand.

daß in den fpätereu Steuerbühern (von 1390 an) für jede

einzelne zu Altheim gehörige Ortsbezeihnung. für die Schmalz

1
) Zu Münhen in der äußeren Stadt zu Althaim genannt in den

Hagka. _

2
) S. darüber die Monatsfchrift des hiftorifchen Vereins von Ober

bayern 1711 (1897) 7
;

vgl. dazuzFaftlinger im Bayerland 11117 8
.

3
) Faftlinger im Bayerlandxxlf 8
;

in dein Steuerbuch von 1389

erfcheinen 67 Bürger als Steuerzahler unter dem Steuerbezirk

Altheim; f. Baumann in der Archivalifchen Zeitfchrift NF. 11117
252 A. 1.

4
) S. Faftlinger im Bayerland 11117 8
;

Hager a. a. O.
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gaffe n. f. f.
. die Summe der dafelbft bezahlten Steuer fo

gleich angegeben wird. während Jedem nur die Gefamtfumme
der zu Altheim (im weiteren Sinn) gehörigen Steuererträg

niffe gezogen worden war)) Beide Beobachtungen zeigen.
daß die Überördnung des Begriffes „Altheim“ über die

Rörenfpeckergaffe. die Schmalzgaffe. die Brunngaffe u. f. f.

allmählich fchwand.- daß alfo die ehedem zum Steuerbezirk

Altheim gehörigen Gaffen ebenbürtig neben Altheim (im

engeren Sinne) rücken. rn. a. W.. daß der Name Altheim

nicht mehr im weiteren Sinn als ein auch die genannten

Gaffen nmfaffender Begriff gebraucht wurde. fondern bloß

mehr das eigentliche Altheim (im engeren Sinn) bezeichnete.
In dem Begriff „Altheim“ war fomit eine Verengerung ein
getreten 2

): aus einer Bezeichnung für einen in der äußeren
Stadt gelegenen Stadtteil Gefamtmünchens if

t
„Altheim“ zur

Benennung einer einzelnen Straßenzeile in diefem Stadtteil

geworden. Der Name Altheim. noch in unferen Tagen als

„Altheimereck“ erhalten. if
t ja heute gleichfalls anf eine

einzige kleine Gaffe befchränkt.

Wie gefagt. lag „Altheim“ zunächft außerhalb der nr

fprünglichen Stadt. aber doch in unmittelbarem Anfäjluß

an die mit Wall nnd Mauer umgebene Gründung Heinrichs
des Löwen: der Färbergraben und in ihm ein Teil der nr

fprünglichen Stadtgrenze ftößt noch heute an das Altheimereckf)
So weit liegt die Sache völlig klar. Das Problem.

dem wir hier näh'ertreten wollen. beginnt mit der weiteren

Frage: wie if
t der Name Altheim zu interpretieren. wie if
t

1
) All das nach Hager a. a. O. 7
.

.

2
) Es fcheint mir daher nicht richtig zu fein. wenn Faftlinger im

Bayerland LOW 8 meint. die fraglichen Gaffen (Schmalzgaffe.

Brunngaffe u. f, f.
)

feien ..zum Dor-fe Altheim“ erft allmählich
hinzugewachfen; urfprünglich fe
i

'nur „Altheim“. - Allerdings!
Aber diefes urfprüngliche Altheim umfaßte eben einen weiteren

Begriff als das fpätere. es fchloß jene zunächft wohl überhaupt

mit keinem befonderen Namen begabten Gaffen in fich. welche
dann fpäter von „Altheim“ abgetrennt wurden.

3
) S. Faftlinger im Bayerland U87 8
,
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er entftanden. welhe Schlüffe auf die Vergangenheit Münhens

läßt er zu? Oder. mehr konkret ausgedrückt: welhes war

die Siedelung. als deren gegenfähliche Benennung - denn
nur um eine folhe kann es fih; wie wir gleih hören werden.
bei der Zufammenfehung ..Alt-heim“ handeln 1) - eben
diefer Name aufkam? _

Man hat hierbei wohl meift an* die Stadt Herzog

Heinrichs des Löwen gedacht: das alte Dorf Munihen fei.
fo meinte man. als Herzog Heinrich um die Mitte des

zwölften Jahrhunderts feine Stadt gründete. niht fogleich
in feiner ganzen Ausdehnung in den neuen Mauerring ein

bezogen wordenf); erft bei der fpäteren. in die zweite Hälfte
des dreizehnten Jahrhunderts zu fehenden Erweiterung des

ftädtifchen Mauerrings fe
i

der bis dahin außerhalb der Mauern

gelegene Teil Gefamtmünhens in den neuen“ Befeftigungs

kreis einbezogen und feitdem im Gegenfah zufdem fhon
unter Herzog Heinrih zu einem ftädtifchen Gemeinwefen_ ge

wordznen
Munihen als ..das alte Heim“ bezeichnet wordenF')

1
) Es ift daher auch keinesfalls angebracht. wenn Wolf. Urkundliche

Gefchihte 1.1242
den Namen „Altheim“ als Bezeichnung der „alten

Heimat eines zu Grunde gegangenen Gefchlechtes“ betrachten will.

2
)

Ich bemerke vorgreifend gleih hier. daß fich diefe Annahme aller

dings durch'aus richtig erweifen wird.

3
) In diefem Sinne Faftlinger in feinem Auffah über Münhens

kirchliche Anfänge.-in Deutingers Beiträgen kill: N. F, (1901)
288; Riezler. Studien a. a. O. 292; ähnlich Baumann in der

Arhivalifhen Zeitfchrift 1(1)( 214: das Altheimereck erinnere (noch

heute an die „Örtlichkeih deren Stätte fpäter. im Gegenfah zur
neuen Markt- und Stadtgemeinde Altheim (d. i. das alte Haim.
das alte München) genannt wurde“; vgl. ebd. 251 f. (mit 252

A.1): Das (von Heinrich dem Löwen gegründete) München habe
das Areal der bisherigen ..villa Auktionen“ in Anfpruh ge

nommen; es fe
i

daher neben ihm der Fortbeftand einer hofreht

lichen Gemeinde in diefer „eiii-cr“. einer hofrehtlichen Gemeinde

in Altheim. wie diefe eiiie. feit 1158 genannt worden fei. wenn

anders überhaupt dafelbft je eine Gemeinde beftanden habe.

niht möglich gewefen; die wenigen Einwohner der „villa“ feien
in die neue Stadtgemeinde eingetreten und Altheim fe

i

in die
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Einen völlig neuen Weg hat Max Faftlinger im 25. Band
des Baherlandesk) der Forfchung gewiefen. Den Namen

unferes Altheim wollte Faftlinger bereits in einer Urkunde

von 7902) bezeugt finden.“) in der eine „detailiert“ in einem

Orte „nunoupanteasltlieim“ an das Hochftift Freifing

gegeben wird. Es ift jedochfraglich. ob das hier vorkom
mende Altheim wirklich unfer Münchener Altheim und nicht

vielmehr Altham bei Langengeisling (nächft Erding) ift.*)

Falls die Bezeichnung des „Altheim“ von 790 auf unfer

Münchener Altheim richtig ift. wäre der Name diefer lehteren

Anfiedlung natürlich nicht im Gegenfah zum München

Heinrichs des Löwen fondern unabhängig hiervon aufge

kommen. Doch fcheint Faftlinger fpäter felbft die früher
von ihm vertretene Deutung des Altheim von 790 nicht mehr

unbedingt aufrecht erhalten zu haben.“) Daran aber. daß
der Name unferes Altheim gleichwohl „unabhängig von

Heinrichs des Löwen Stadtanlage zu beurteilen ift“. hielt
Faftlinger feft und zweifelte nicht daran. daß diefer Name

neue. Schuß bietende SXdelung einbezogen worden. - Die Tat
fache. daß im 14. Jahrhundert Altheim als ein immerhin gut

bevölkerter Diftrikt erfcheint. will Baumann - doch wohl etwas
. gezwungenl - dadurch erklären. daß er meint: „Später. als die
Stadt München fich ausdehnte. war Altheim wieder bewohnt. es

war aber keine eigene Gemeinde. fondern ein Teil der Stadt;

nach deren Steuerbuch von 1389 wohnten in demfelben 67 fteuer

zahlende Bürger.“

1
) S. 9 ff.

'

.

2
)

Nicht 788; f. Th. Bitterauf. Die Traditionen des Hochftiftes
Freifing l (: Quellen und Erörterungen zur bayerifchen und
deutfchen Gefchichte R. F. 17. München 1905) S. 137 Nr. 127.

3
) S. Monatsfchrift 171 6
;

ebenfo fchon G. Weftermayer in der von

A. Mayer begonnenen Statiftifchen Befchreibung des Erzbistums
München-Freifing 111 (1884) 680. .

4
)

Fiir diefe Beziehung Mayer ebenda 1 (1874) 379; Bitterauf a.

a. O.; Riezler a. a. O. 293; E. Förftemann. Altdeutfches Namen

buch 11. Bd. Ortsnamen. 1
.

Hälfte. 3. Aufl.. herausgeg. von H
*

Iellinghaus (Bonn 1913) 76.

5
)* Vgl. Bayerland nur 10 u. 2.
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längft aufgekommen war. ehe der in feiner nähften Um

gebung ..gelegene Grund und Boden in Befitz undlKultur
von Mönchen genommen ward. denen er die Bezeihnung

.München' (1140-1153: Munihen : bei den Mönchen)
verdankt.“ Faftlinger glaubte nämlih. daß das fpätere

„Altheim“ als eine in die vordeutfhe Periode zurückgehende

Walchenniederlaffung. deren urfprüngliher Name uns ver

loren gegangen fei. bereits im 5. Jahrhundert beftanden

habe. zu einer Zeit. da die neuen Gründungen eines Sentilo
und Swabo. die Sippenfiedelungen Sendling und Shwabing.

entftanden. Im Unterfhied und im Gegenfaße_ zu diefen
bayerifhen Neufiedelungen fe

i

nun jene alte Walhennieder
laffung als „Altheim“ bezeihnet worden. Zwei Nahkommen
jenes Sentilo. Alpolt und Oafuni (Huafuni). hätten dann

durh ihre im Jahre 782 erfolgte Güterfhenkung an das Klofter

Shäftlarn 1
) den Grundftock gelegt zu dem Grundbefitz diefes

Klofters in und um Altheim herum; Mönhe des Klofters

Shäftlarn feien es nun gewefen. die in der Folgezeit den

in Altheims nähfter Umgebung gelegenen Boden in Anbau

genommen hätten und welhe ah diefe Weife zu Paten des
neuen Munihen geworden feien.
Faftlinger nahm fomit an. daß niht bloß die Siede

lung Altheims felbft fondern auch deren Benennung. die im

Gegenfah zu Sendling aufgekommen fei. vor Münhens
Namen beftanden habe; in dem Orte Munihen felber aber

fah Faftlinger eine in Altheims unmittelbarer Umgebung

erwahfene Schäftlarner Mönhsfiedelung. die zunähft in
keinem direkten Zufammenhang. weder dem Namen noh dem

Orte nah. mit „Altheim“ geftanden habe") -

1
)

Bitterauf a. a. O. 122 Nr., 106.

2
) In ähnlichem Sinne auh fchon Muffat a. a..O. 416: auf den
Gründen. welhe das Klofter Shäftlarn erworben habe. habe es

Maierhöfe errihtet. bei denen fih weitere Anfiedler niedergelaffen
hätten; diefe im Laufe der Zeit erwahfene Pflanzung habe. nach
dem fi

e

fich von ihrem Mutterdorf Sendling abgelöft hatte. den

befonderen Namen ..bei oder zu den ,Münchenttt erhaltenz. neben
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Sei dem wie immer: einig if
t man fich heute jedenfalls

darin. daß nicht etwa der ehedem Altheim benannte Ort um
die Mitte des zwölften Jahrhunderts in München umgetauft

worden ift. daß alfo der Name Altheim nicht die frühere.

urfprüngliche Bezeichnung für München ift. daß fomit der

Name München keineswegs erft durch Heinrich den Löwen

oder kurz vor ihm als eine Art von gefchichtlicher Reminis

zenz an die einftigen Mönche. welche fich um den Urfprung

des Ortes verdient gemacht hätten. aufgekommen ift. Gegen

die Zuläffigkeit einer folchen Annahme hat fich mit Recht
Sigmund von Riezler') erklärt: ..Der Name .zu den Mönchen

if
t

ficher nicht auf Grund hiftorifcher Erinnerung. fondern
unter dem Eindruck lebendiger Tatfachen gefchöpft worden.“

Dasfelbe fcheint mir nun aber auch hinfichtlich des

Namens „Altheim“ zu gelten. Ich glaube kaum. daß man

diefen Namen erft gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts

deshalb gewählt habe. weil man damals der fraglichen Stätte

ein höheres gefchichtliches Alter zuerkennen zu follen meinte

als dem München Heinrichs des Löwen. das doch zu jener

Zeit fchon auf eine mehr als hundertjährige Vergangenheit

zurückblicken konnte. Ich meine vielmehr. daß Altheim feinen
Namen im Gegenfaße zu einer Siedelung erhielt. die noch

zur Zeit feiner Benennung jungen. neuen Datums war; in

diefem Grundgedanken ftimme ic
h mit Faftlinger-k) völlig

diefer eigenen Gemeinde Miinchen habe die erfte klöfterliche Ko

lonie unter dem Namen „Altheim“ fortbeftanden. bis fi
e unter

Wahrung ihres Namens von dem bereits zur Stadt aufgeblühten

München in deffeu erweiterten Umkreis aufgenommen ward; auch
A. Quihmann. Die ältefte Rechtsverfaffung der Bajuwaren(Niirn

berg 1866) 19 ftellte fich unter Munichen und Altheim zwei ge.

trennt erwachfene Niederlaffungen vor.

1
) A. a. O. 293.

2
)

Auch Baumann nimmt an. daß fchon feit 1158 die bisherige rjllo.

1)/1u11j311c211 im Gegenfaß zu der damals vollzogenen Neugründung

Heinrichs d
. L. ihren Namen Altheim erhalten habe (f
,

o. S.270

A. 3). Daß die um die Mitte des 12. Jahrhunderts vollzogene

blflor.-volit. Blätter 011x71 111-201 5. 18
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überein. Nur meine ich. daß wir diefe neue Anfiedlung in
einem Ortsnamen fuchen und finden müffen. der diefe Siede

lung felber als eine Gründung erft neuen Datums erfcheinen

läßt. in einem Ortsnamen alfo. deffen Grundwort durch

„neu“ unterfchieden if
t von einem fchon beftandenen älteren

Orte. Zunächft einige Worte über die Berechtigung diefes
Gedankens vom methodifchen Gefichtspunke aus.

Der Name „Altheim“ gehört. wie der größte Teil der
Ortsnamen überhaupt. zur Gruppe der zufammengefehten

Ortsnamen. d
.

h
. jener Ortsnamen. die dadurch entftanden

find. daß ihr Grundwort - in unferem Falle das Wort
„-heim“ -- mit einem Unterfcheidungs- (hier ..Alt-) oder
Beftimmungswort zufammengefetzt wurde. Die Begriffe.

welche zur näheren Unterfcheidung der Grundwörter von

einander verwendet wurden. waren bekanntlich fehr verfchie
dener Natur: fi

e konnten fich auf die Farbe. auf die Größe.
auf die Höhe. auf die Form. auf den Stoff des als Grund
wort dienenden Begriffes beziehen. -Sie konnten aber auch

mehr abftrakter Natur fein. indem fi
e das Alter der als

Grundwort gebrauchten Bezeichnung angaben') Diefe Alters
angaben treten aber. wie ic

h

meine. zunächft doch nur als
kontradiktorifche*Gegenfähe auf: man wird - in der Regel
wenigftens - einen Ort als „ne'u“ eben nur im Hinblick
auf einen anderen. in der Nachbarfchaft ,gelegenen bereits

beftehenden Ort von höherem Alter bezeichnet haben. Ohne

"

eine folche Rückficht auf eine andere Wohnftätte ließ es fich

gewiß niemand beikommen. die neue Gründung diefer oder

jener Sippe als Neu-heim oder ähnlich zu bezeichnen; denn

alle. noch keinen Namen tragenden Gründungen waren ja

neu; die Neuheit war alfo an und für fich allein noch kein

un-terfcheidender und daher auch kein zur Namensbildung ge

Neugründung Heinrichs d
. L. die gegenfäßliche Bezeichnung der

bisherigen Siedelung als ..altes Heim“ veranlaßt habe. fcheint
mir freilich nicht gerade wahrfcheinlich.

1
) E. Förftemann. Die deutfchen Ortsnamen (Nordhaufen 1863) 108.

125 ff.. 131.
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eigneter Begriff. Nur mit Rückficht auf einen anderen. älteren

Ort wurde fi
e

zu einem folchen. Man fügte ja auch nicht
einen Ortsnamen mit den Unterfcheidungswörtern Klein-.

Oben. Hoch- u. f. f, zufammen. wenn nicht folche Zufammen

fügungen äußerlich dadurch hervorgerufen und veranlaßt

wurden. daß in der Nachbarfchaft des fo benannten Ortes

eine andere Stätte bereits beftand. die größer war oder die

niedriger. tiefer ufw, gelegen war als die fragliche. von ihr

durch den Zufah Klein-. Ober-. Hoch- unterfchiedenen Sie

delung. Und wenn man die Bezeichnung einer Wohnfiätte.

etwa eines Dorfes oder einer Stadt. mit Neu- zufammen
fehte und fo dem betreffenden Wohnort ein näheres Charak
terifierungs- und Unterfcheidungswort beilegte. fo kann auch

dies nur im Hinblick auf eine zweite Wohnftätte älteren

Datums gefchehen fein. von der eben die als Neu- charakte

rifierte Stätte un'terfchieden werden follte.

*

Die mit Neu- zufammengefehten Ortsnamen weifen alfo

darauf hin.- daß zu der Zeit. da fi
e gebildet wurden. in

ihrer Umgebung fchon frühere. ältere Orte beftanden haben

müffen. im Gegenfah zu denen fi
e eben als neu erfchienen.

Ebenfo zeigen umgekehrt die mit Alt- gebildeten Namen.
daß damals. als diefe Alt-Orte ihre Bezeichnungen erhielten.

in ihrer Nachbarfchaft bereits auch Neugründungen vorhanden

gewefen find") Und nicht bloß dies: fie weifen vielleicht

auch noch darauf hin. daß bereits in der damaligen Be

nennung diefer jüngeren Siedelung ausdrücklich ihr geringeres

Alter gegenüber dem älteren Nachbarort vermerkt war; fonft

hätte man kaum einen Anlaß gehabt. bei der Benennung

des bereits aus früherer Zeit herrührenden Ortes. der doch

auch fchon bisher irgend eine Bezeichnung und damit *

wenigftens im befchränkten Sinn - einen „Namen“ hatte
tragen müffen. in diefen „Namen“ ausdrücklich das Beftim

mungswort Alt- aufzunehmen.

1
) Faftlinger im Bayerland 11111/' 9 nimmt an. daß den „Altheim“

gegenüber '..die ing-Orte fozufagen die Stelle von ,Neuheim*“
e vertreten.

18 *
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'
Ich gehe auf diefen Gedanken etwas näher ein: Es ift

felbftverftändlich und kann überall beobachtet werden. daß

nicht jedem mit Neu- zufämmengefehten Ortsnamen ein ent

fprechender Name mit Alt- gegenüberftehen muß. Bei der
Anlage einer Stadt. die etwa mit Rückficht auf ihre Mutter

ftadt oder überhaupt auf eine nahegelegene ältere Stadt
als neue Stadt charakterifiert wurde und fo fchließlich zu
dem Namen Neuftädt kam. brauchte dies keineswegs not

wendig zur Folge zu haben. daß man nun auch die längft

beftehende ältere Stadt anders als bisher bezeichnete; man

konnte vielmehr es ruhig bei ihrer üblichen Benennung be

laffen. brauchte für fi
e

nicht etwa den Namen Altftadt auf
zubringen. Daher if

t es leicht begreiflich. daß nicht jeder

„Neuftädt“ eine „Altftadt“ entfpricht.') Der Name Altftadt
wird gegenüber einer Neugründung um fo weniger aufge

kommen oder - fo wollen wir lieber fägen - durchge
drungen fein. *j

e

fefter die bisherige Bezeichnung der in Frage

ftehenden älteren Gründung mit diefer felbft fchon verwachfen

wär. je tiefer ihr bisheriger Name bereits Wurzeln gefaßt

hatte. je ausgeprägter fein Charakter als wahrer. voller

Eigenname bereits wär; das aber hing wieder vor allem

mit dem Alter der betreffenden Gründung felbft zufämmen:

je höher ihr eigenes Alter wär. umfo fefter wär mit ihr in

der Regel ihr „Name“ verbunden. umfo weniger konnte

alfo diefer Name dur-.h eine Bezeichnung für diefe ältere

Siedelung verdrängt werden. die durch eine in ihrer Näch

barfchaft angelegte Neugründung veranlaßt wurde. Dagegen

konnte überall da. wo noch die bisher übliche Bezeichnung

der Mutterftädt mehr im Sinne eines Gättungsnamens.

nicht eines Eigennamens. gebraucht wurde. die Benennung

diefer Mutterftadt als „alte Stadt“ - im Verhältnis zur
neugegründeten Nächbär- oder Tochterftadt -- und daher
fchließlich ihre Benennung als Altftadt fich unfchwer durch

1
) S. zu all dem die Ausführungen über .die Differenzierung der

Ortsnamen bei Förftemann. Die deutfchen Ortsnamen 211 ff
.
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fehen; auh das hing natürlih wieder mit dem Alter der

Mutterftadt zufammen. da deren Benennung meift noh um

fo mehr' dieE-igenfchaft eines Gattungsnamens an fih trug.

je jünger die betreffende ältere Siedelung war. je näher fich

alfo Mutterftadt und Tohterftadt hinfichtlih ihres Alters

ftandeu. Denn in folchen Fällen. da das Alter der Mutter

fiadt von dem der Tochterftadt nicht allzu ftark abwih. _

konnte es begreifliherweife leiht vorkommen. daß zu der

Zeit. da eine neue Stadt gegenüber der etwas älteren Sie

delung erwuhs. diefe felbft noch nicht zu einem Eigennamen

im vollen Sinne des Wortes gekommen war. fo daß alfo

auh ihre bisherige mehr als Gattungsname gebrauhte Be

zeihnung verdrängt werden konnte von ihrer neu aufkom
menden Eharakterifierung als „alte Stadt“. als Altftadt.

Wenn fomit keineswegs jeder mit Neu- zufammen
gefeßten Ortsbezeihnung ein Ortsname mit Alt- gegenüber

ftehen muß. fo wird doh umgekehrt in der Regel ein mit

Alt- kombinierter Ortsname nur hervorgerufen worden fein

durch eine mit Neu- zufammengefügte Ortsbezeihnung; fonft

hätte man ja keinen Anlaß gehabt. den betreffenden Ort
als „alt“ zu kennzeichnen und diefe Eharakteriftik in feiner

bisher gebräuhlihen Benennung neu aufzunehmen. indem

man diefer das Unterfheidungswort Alt- voranfeßte. Da

alfo die Entftehung eines Alt- Namens erft durch eine bereits

gegebene Ortsbezeichnung. die mit Neu- zufammengefügt

war. hervorgerufen wurde. fo find die mit Neu- gebildeten
'
Ortsnamen (niht die Orte felber!) meift älter als die Namen

mit Alt- - eine Erfheinung. auf welhe bereits der *Alt
meifter der deutfchen Namenkunde. ErnftFörftemannF) hin

gewiefen hat.

1) Die deutfchen Ortsnamen 215 über die Gegenüberftellung von

„alt“ und „neu“. ..wobei zu bemerken ift. daß die Namen mit

,neu* in der Regel älter find. als die mit ,alt'. da erftere den

Gegenfah der lehteren hervorriefen. Natürlich if
t es ferner. daß

es unzählige Neu- gibt. denen das entfprechende Alt- fehlt. fei
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Angefichts des hier klargeftellten Umftandes. daß Orts
namen mit Alt- hervorgerufen wurden durch einen anderen

Ortsnamen. der. in der Umgebung des betreffenden Alt
Ortes vorkommend. felber mit Neu- zufammengefetzt ift.

müffen wir. meine ich. bei der Deutung des Münchener

Altheim zunächft fragen. ob fich der Name nnferes Altheim
etwa erklären läßt durch einen in feiner Nahbarfchaft vor

kommenden. mit Neu- zufammengefehten Ortsnamen: nicht
durch die Bezeichnung irgend einer Sippenniederlaffung wie

Sendling. fondern vielmehr durch einen mit Neu- gebildeten -

Ortsnamen. deffen Grundwort gleichfalls eine Wohnftätte
angab und der mit Rückficht auf das höhere Alter feines

Nachbarortes von diefem durch Neu- unterfchieden wurde.

fcheint mir der Name unferes „Altheim“ gebildet worden

zn fein. Gibt es in ,Altheims“ Umgebung einen folchen
Nen- Ort?
Allerdings! - In dem Namen „Neuhofen“ fowohl

wie in dem Namen „Neuhanfen“ haben wir bis zum heutigen

Tag zwei Ortsnamen überkommen. *deren Grundworte eine

Wohnftätte bezeichnen. die felber durch das Unterfcheidungs

wörtchen Neu- gegenüber anderen. älteren Siedelungen als

jünger charakterifiert werden und deren Bezeichnung fomit im

Gegenfah zu diefer älteren Siedelung entftanden ift.

Die ältere Siedelung nun. der gegenüber Neuhofen zu

feinem Namen gekommen ift. wird wohl kaum in unferem

Altheim zu erblicken fein. fondern vielmehr in der Sippen

niederlaffung des Sentilo. in Sendling. Denn da fich

zwifchen Neuhofen und Altheim als eine dritte Siedelung

nnfer _Sendling befindet. fo if
t es wahrfcheinlicher. daß Neu

hofen feinen übrigens niht fehr alten Nameni) im Gegenfaß

. es. daß der letztere Ort untergegangen ift. oder daß es niemals

zur Bildung eines entfprechenden Namens mit Alt- kam; vergl.
Brandenburg (nicht Alt-Br.) und Neubrandenburg (Reobranden
burg et. 1552)“.

1
) Vgl. Riezler im Oberbahr. Archiv A1117 90 über das verhältnis

mäßig fpäte Vorkommen der -hofen-Orte,
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zu dem nahen Sendling erhalten hat. als daß es ihn im

Gegenfah zu Münhen empfangen hätte; wenn hierbei Send
ling felber feinen bisherigen Namen beibehielt und niht zum
Unterfhied von der neu entftandenen und als Neuhofen

bezeihneten Niederlaffung mit ..Althofen“ oder „Altheim“
oder ..Althaufen“ oder ähnlich bezeihnet ward. fo if

t das

durhaus begreiflih: der Name Sendling war zur Zeit. da

Neuhofen entftand uud benannt wurde. bei dem hohen Alter

der Sendlinger Siedelung - Faftlinger 1) führt fie auf die
Zeit um 454/55 zurück - bereits fo feftgewurzelt. daß er
damals aus einem Gattungsnamen vollftändig zu einem

Eigennamen geworden war und als folher niht mehr durh
irgendwelche neue Ortsbezeihnung verdrängt werden konnte.

Der Name Neuhofens if
t

alfo niht etwa im Gegenfah

zu Altheim bezw. zu Munihen aufgekommen. fondern im

Gegenfah zu Sendling. Daher if
t es auch. an und für fich

betrahtet. wenig wahrfheinlih. daß Altheim felber als gegen

fählihe Bezeichnung gedacht if
t

zu Neuhofen. Niht im
Gegenfatz zu Neuhofen. wohl aber zu einem andern. in
Munihens Nahbarfhaft gelegenen Neu- Orte. deffen Grund
wort gleihfalls eine Wohnftätte bezeichnet. if

t

Altheim zu

feinem Namen gekommen: im Gegenfah zu Neuhaufen. -
Der Name Neuhaufens. fo meine ich. if

t

zur Unterfheidung

der fo bezeihneten Siedelung von der in ihrer nähften Um

gebung gelegenen älteren Gründung Munihen entftanden;

diefer Ortsname Neuhaufen feinerfeits aber hat die Charak

teriftik eben diefer letzteren Siedelung mit dem Wörtchen

„alt“. ihre Bezeichnung als „altes Heim“ (Altheim) hervor
gerufen. Dem Nahweis der Rihtigkeit diefer Annahme follen
die weiteren Ausführungen gelten.

Wir haben bereits gehört. daß die meiften Ortsnamen.
die mit dem Alt- zufammengefeht find. veranlaßt wurden

1
) Wintpohing. Ein Zeugnis für das Tempelwefen und für die

erfte Landnahme der Baierfweben in Noricum. in der Riezler

Feftfhrift (Gotha 1913) 28 ; derf. im Bayerland Ali? 9
.
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durch eine in ihrer Nachbarfchaft gelegene Ortsbezeichnung

mit Neu-. durch eine Ortsbezeichnung. die ihrerfeits entftanden

war. um diefe Neugründung felbft zu unterfcheiden von dem

bereits vorhandenen älteren Nachbarorte. Von den zahl
lofen Fällen. in denen Ortsnamen mit Alt- hervorgerufen
wurden durch die Bezeichnung von Nachbarorten mit Neu-.
die ihren Namen wiederum zwecks Unterfcheidung von der

älteren Nachbarfiedelung bekommen hatten. foll hier nur

auf ein Beifpiel verwiefen werden. das für unfere Frage

deshalb von befonderem Intereffe ift. weil in diefem dem

altbayerifchen Gebiet entnommenen Falle gleichfalls ein „Neu

haufen“ es war. das nicht bloß feinen Namen im Gegenfah

zu einem nahe gelegenen älteren Orte empfangen hat. fondern
weil hier fcheinbar diefer ältere Ort felber auf die Bezeich
nung feines Nachbarortes mit Neuhaufen dadurch reagiert

hat. däß er den Namen „Altdorf“ annahm. fodaß fich alfo

auch hier bis zum heutigen Tage ein Neuhaufen und ein

Altdorf gegenüberftehen. Ich meine jenes Neuhaufen. das.
am Oberlaufe der Pfettrach gelegen. eine Gemeinde des

Bezirksamtes Landshut bildet und heute in das Pfarrdorf
Unter-Neuhaufen und in das Kirchdorf Ober-Neuhaufen zer

fällt)) Der Name diefes Ortes Neuhaufen begegnet als

Niwinhufum oder Niwinhufon bereits im Jahre 814 2
);

fchon

zu jener Zeit beftand alfo diefe Siedelung. wie auch fchon
damals in der. Umgegend.diefes Neuhaufens eine ältere

Ortsgründung vorhanden gewefen fein muß. als deren gegen

fähliche Bezeichnung der Name Niwinhufum aufkam. Diefe
ältere Siedelung if

t

auch unfchwer feftzuftellen: geht man

von dem erwähnten Neuhaufen auf der Landftraße. welche

noch heute die Pfettrach entlang führt. .flußabwärts. fo

1
) S. Ortfchaftenverzeichnis des Königr. Bayern (München 1904) 522.

2
)

Förftemann. Altdeutfches Namenbuch. Bd. 11: Ortsnamen 3. Aufl.
400; vgl. M. Faftlinger. Die wirtfchaftliche Bedeutung der baye

rifchen Klöfter in der Zeit der Agilulfinger f: Studien und Dar
ftellungen aus dem Gebiete der Gefchichte. herausg. v. H

. Grauert

11. Heft 2 u. 3
. Freiburg 1903] 36. 72.
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kommt man nah Zurücklegung von etwa anderthalb Meilen

zum Orte Altdorf. der am Anfang des Pfettrahtales gelegen
if
t und gleihfalls zum Bezirksamt Landshut gehört") Als

„Altdorf“ begegnet uns urkundlih diefer Ort Won gegen
Ende des elften Jahrhundertsf); die Exiftenz Altdorfs felbft
geht jedoh in weit frühere Zeit zurück: der Ort hat fiher Won

in der Periode beftanden. da die Befiedelung des Pfettrah
tales. deffen Kolonifation dem Buche entlang ihren Anfang

nahm. erfolgte; die Kolonie von neuen Häufern. die am

Oberlauf der Pfettrach angelegt wurde. bezeihnete man natur

gemäß mit ..Niwinhufum“ d
.

h
, bei den neuen Häufern -

im Gegenfahe zu dem am Anfang des Pfettrahtales gelegenen
älteren Dorf. von dem die Befiedelung ihren Ausgang ge
nommen hatte; diefes alte Dorf felber aber kam wieder im

Unterfhied und im Gegenfaß zu der an der oberen Pfettrach
erfolgten Neugründung zur Bezeihnung als altes Dorf.
zur Benennung als Altdorf. Als Reaktion auf den Namen

N:uh'aufen. der felber zum Unterfhiede der neuen Siedelung

von dem benahbarten älteren Orte 3
) aufgekommen war. if
t

fomit der Name diefes Altdorf bei Landshut entftanden.

Wie der Name des bei Landshut gelegenen Neuhaufen
durh den Beftand einer älteren Anfiedelung hervorgerufen

war. der gegenüber in gewiffem Sinne Neuhaufen eine

Tohterfiedelung war. wie dann diefe ältere Niederlaffung
im Gegenfatz zu der jüngeren. als Neuhaufen benannten

Gründung als „Altdorf“ bezeihnet wurde. geradefo befteht

auh zwifhen dem Namen unferes Münchener „Altheim“
und dem feiner langjährigen Vorftadt Neuhaufen eine Wehfel

1
)

Ortfhaftenoerzeichnis 515.

2
) Um*1098. Förftemann a. a. O. 1
.

3
.

Aufl. 7
. 9
;

vgl. M. Faft
linger. wirtfhaftlihe Bedeutung d

.

bayr. Klöfter 36. 72.

3
) Es ift wohl auch kein Zufall. daß Unter-Neuhaufen noch heute

felbft mit Einfchluß Ober;Neuhaufens dem Mutterorte Altdorf
an Einwohnerzahl bedeutend nachfteht; Unterneuhaufen hat nah
dem genannten Ortfhaftenverzeichnis bloß 168 Einwohner. Ober

neuhaufen 226. Altdorf aber 658 Einwohner.
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wirkung; nur konnte hier die Charakteriftik der älteren An

fiedlung als „Altheim“ nicht mehr durchdringen. fank viel

mehr fchließlich zu'einem Straßennamen herab; das kam

daher. daß jene ältere Siedelung zur Zeit der Benennung

der jungen Gründung mit Neuhaufen felber fchon zu einem

Ortsnamen gekommen war. zu einem Ortsnamen. der auch

nach der Anlage und Benennung Neuhaufens. wie wir hören

werden. auf diefen Ort recht gut zu paffen fchien: zum

Namen/München.
-

333.
Zurück zu katholifchem Denken und Handeln auch im

Wirtläiaftsleben.
5 Prof. 1)r. Hans Pfeiffer. Meßkirch (Baden).

Wären Phrafen und Schlagwörter etwas zum effen. das -

deutfche Volk müßte über und über fatt fein. Denn Phrafe*
und Schlagwörter wuchern bei uns üppiger wie Unkraut.

feiern wahre Orgien in Deutfchland. Hohlheit und dema

gogifche Sprüche triumphieren und fiihren mit ihrer Herr
fchaft das deutfche Volk immer tiefer in Knechtfchaft,

Wirtfchaftlich fteht es dank auch der ..Errungenfchaften“

der Revolution tieftraurig in Deutfchland aus. Das foziale
Elend if

t größer als vordem. Wo ift der Ausweg aus diefem

Wirrwarr. wo der Weg zu glücklicheren Zeiten? -,

Politifch haben wir feit November 1918 _die Republik

und mit ihr den ..feierlichen
“ Einzug der verderblichen

..modernen Demokratie“. Wie furchtbar Lügen geftraft wurden

feitdem der wahnwihige Glaube von Millionen Menfchen.
es genüge diefe neue Form; der gute Inhalt käme dann
von allein. ja er fe

i

damit fchon vorhanden. Denn die

neue Form hat. was jedem tiefer Blickenden von vornherein
klar war. fich in fchöpferifcher. aufbauender. verföhnender
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Hinficht als gänzlich unfähig erwiefen. Die kühnen feit

Jahrzehnten dem leichtgläubigen Volke als fo fchön und

erftrebenswert ausgemalten Hoffnungen zerfloffen im Augen

blick. da fi
e

Wirklichkeit werden follten. in ein Nichts.

Aber die Phrafendrefcher laffen fich dadurch keineswegs

entmutigen. fi
e

ftimmen neue Loblieder an. erfinden neue

Schmeichelreden. betören das Volk mit neuen noch ver

lockendereu gleißnerifchen Verfprechungen.

Jeßt heißt es: Wirtfchaftliche Demokratie als Er
gänzung(!) der politifchen Demokratie; Sozialifierung der

dazu reifen (l
) Betriebe ufw. Die enttäufchten Maffen. die

November 1918 fchon die Tore des irdifchen Paradiefes fich

öffnen wähnteu. gar bald aber ftatt üppiger Fluren. blühen
der Auen eine fteinreiche. öde und troftlofe Wüfte erfchauten.
greifen gierig nach diefen neuen Pillen. Hat man ihnen
doch vorher jeden Ewigkeitsgedanken aus den Herzen geriffeu

und fi
e dafür ganz mit irdifchen Zukunftsbildern und Hoff

nungen erfüllt. Aber ftatt der Gefundung durch die Pillen
verfchlimmerte fich die Krankheit. Enttäufchungen folgen

auf Enttäufchungen und mit der Fülle der Enttäufchungen.- das zeigt uns die Gegenwart erfchreckend deutlich -.
wächft die vielfach nur noch mühfamiverhaltene Wut. werden

Unwille. foziales Elend immer größer.

Um den Maffen den klaren Blick zu raubeu für die

eigentlichen Urfachen des wachfenden Elends. um fi
e

zu

täufchen über die ihnen dargereichte fchlechte Arznei. werden

Steine 'geworfen nach anderen Richtungen. müffen andere

als Sündenböcke herhalten. insbefondere das Ehriftentum.
die katholifche Kirche. Auf fi

e wird das Volk geheht. fie
werden als Hemmfchuh für jeden fozialen Forfchritt. als

Feinde des arbeitenden Volkes gebrandmarkt. als Helfer und

Schüher des Kapitals verleumdet.

Die Maffe. durch die feilen Sprüche gewiffenlofer Dema

gogen geblendet. glaubt diefen Redensarten und erfüllt fich
mit Haß gegen ihre vermeintlichen Feinde. So mit Blind

heit gefchlagen. halten die weiteften Kreife unferes Volkes



284 Werdet wieder katholifchl

diejenigen für ihre Freunde. die in Wahrheit ihre fihlimmften

Feinde find. und ftehen ihren wahren Freunden und Helfern
, feindlich. ja haffend gegenüber.

Es ift daher höchfte Zeit. daß endlich dem Volke die

Augen geöffnet werden und ihm deutlich und grundfählich

bewiefen wird. daß feine Wege in der Tat verhängnisvolle
Jrrwege. daß die verfchiedenen ..Errungenfchaften“ nur Papier

fehen find und bleiben. folange das Volk den Schmeichlern
glaubt und ihren Sprüchen nachrennt; daß Gefundung und

Rettung nur kommen kann. wenn das ganze Volk wieder

auf die ewigen Menfchheitszwecke und die ewigen Menfchheits

ziele fich einftellt. wenn es wieder zurückkehrt zu den Lehren

und Grundfähen des Ehriftentums. wie fi
e im Katholizismus

von Anbeginn an niedergelegt find.

Denn noch immer halten Millionen Menfchen den

Sozialismus als das wahre Evangelium der Zukunft. Diefen
Jrrglauben in feiner ganzen Nichtigkeit entwurzeln und dem

irregeleiteten Volke rückhaltlos darlegen. daß der Sozialis
mus nicht ein Evangelium des Heiles ift. ja nie fein kann.

fondern das größte Unglück nicht nur für die Millionen

Anhänger des Sozialismus fondern für die ganze Menfchheit.

diefe Aufgabe gehört mit zu den wichtigften für uns Katho
liken in der heutigen Zeit. Hiezu hat der bisherige Gang
der Gefchehniffe feit November 1918 uns wertvolle Vor
arbeit geleiftet, Diefe kurze Zeitfpanne hat fchon weiten

Kreifen einen Blick in die Unzulänglichkeit. Unbrauchbarkeit.

ja Unmöglichkeit und Verderbtheit des Sozialismus werfen

laffen. Würde es fich nicht um das deutfche Volk und feine

Zukunft handeln. man müßte förmlich wünfchen. daß der

Sozialismus in feiner ganzen Unhaltbarkeit. in feinem ganzen
inneren Widerfinn fich austobe. Eine folche Radikalkur

würde das Volk heilen vom Sozialismus. fi
e wäre aber

auch gleichzeitig unfer Ruin.

Die Drahtzieher des Sozialismus. die vor 1918 nicht

oft und nicht laut genug in die Ohren des Volkes rufen
konnten: ..Der Sozialismus if

t eure Rettung. helft uns zur
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'F'W. F

Macht. und der Sozialismus if
t

da“. diefe Herren bekommen

jeht Angft vor ihrer eigenen Courage. Die Führer bremfen.
fi
e vertröften. bringen als Entfchuldigung die gegenwärtige -

_ wirtfchaftliche Zerrüttung vor und betonen. das Volk müffe die

Tage wirtfchaftlicher Blütezeit abwarten. dann werde ihm von

felbft die reife Frucht in den Schoß fällen. Das if
t ein

kläglicher Berfuch. die Maffen über den wahren Zufammen

bruch des Sozialismus _hinwegzutäufchem
Um aber wenigftens für den Augenblick den ungeftümen

und enttäufchten Maffen ein Beruhigungspulver zu geben.

wird die Forderung erhoben: ..Sozialifierung der dazu reifen
Betriebe.“ Das ift gewiß nötig. Denn das Vertrauen auf den

Sozialismus beginnt da und dort ins Wanken zu geraten.

Keine Zeit if
t

daher für uns Katholiken günftiger. dem

Volke den Jrrwahn vom beglückenden und heilenden Sozia
lismus praktifch zu zerpflücken. als die Gegenwart. Sie

ruft uns förmlich dazu auf. den Nebelfchleier der modernen

Phrafen zu zerreißen und dem Volke zu zeigen. daß diefe

Weltverbefferer ftätt leuchtende Fackeln einer glücklicheren

Zukunft nur verführerifche und verführende Jrrlichter in
den Händen tragen. Sie zeigt dem Volke. wie grundverkehrt
es ift. lediglich durch äußere Maßnahmen - wirtfchaftlich
durch den Sozialismus. politifch durch die moderne Demo

kratie - die Welt beffern. die Menfchen glücklich und zu
frieden machen zu wollen. wie frevelhäft gege'nüber dem

Volke alle die handeln und gehandelt haben. die ohne Gott.

vielmehr gegen Gott auf Erden ein Paradies errichten wollen.

Statt vor des Paradiefes Pforten führte ihr Weg das Volk
naturnotwendig vor Dantes Hölle.
Wenn heute noch Millionen fich wirtfchaftlich an ihr

einft glühe'nd erfehntes Jdeal des Sozialismus. des foziali
ftifchen Zukunftsftäates klämmern. fo if

t die Erklärung dafür

unfchwer zu gkben. Diefe Millionen erfehen eben nur' im

Sozialismus die Rettung. fie hoffen immer noch mit Hilfe
des Sozialismus ihre wirtfchaftliche und foziale Lage beffern

zu können. tAber diefer Glaube und diefe Hoffnung b
e
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ginnen heute in den einfihtigeren fozialiftifhen Kreifen zu

wanken. Es rächt fich allmählih. was die Führer des

Sozialismus als befreiende Tat anfahen. womit fie wähnten.
die Maffen feft für ihre Ziele in die Hand zu bekommen:

die fyftematifch betriebene Entfremdung der Maffen von der

Religion. um niht zu jagen die Haßerfüllung der' Maffen
gegen das Chriftentum.

*

Die tiefer denkenden Arbeiter verfpüren allmählig eine

große innere Leere. fi
e

fehnen fich insbefondere im Hinblick

auf die gegenwärtigen Entartungen und Verwirrungen nach

Höherem. nah Gehaltvollerem. Ihre Seelen werden wah.
verlangen wieder nah Glauben. rufen nah Sättigung.

Diefer Shrei nach Seeleninhalt geht überdies durch alle

Shihten und er wächft in dem Maße. als der Materia

lismus feine verheerende Wirkung ausübt. Beobachten wir

niht in der Philofophie. in der Kunft. in der Literatur ein

Taften. ein Suhen. ein vielfah unbewußtes Sehnen nah
höheren geiftigen Werten. nah Sphären. die weit über der

Unraft des Alltags ftehen? Vernehmen wir niht heute aus
der materialiftifchen Öde felbft i

n

Kreifen. von denen man

es am wenigften erwarten follte. den Ruf: Was das deutfhe
Volk brauht. find Kanzeln und Predigt! An diefen Sehn

fuchtszeihen nach Seelennahrung dürfen wir Katholiken nicht
achtlos vorübergehen. All diefen Stimmungen und Regungen
gilt es zu *laufchen und fi

e mit zarter Hand zu erfaffen.
Denn fi

e find leife Anzeihen einer neuen Epoche. aber auh
zugleih ein Notfhrei der Gegenwart. find Rufe der Umkehr.

Wohin umkehren? Hier heißt es für uns. alles zu
tun. was wir vermögen. um diefe Umkehr. die heute bald

lautet: zurück zu Shiller. 'zurück zu Goethe. zu Kant. ja

zurück zum Urhriftentum. in die rihtige Bahn zu lenken

und hinanzuführen zum Katholizismus.

'

Los vom Materialismus. hin zum Idealismus ruft es

von allen Seiten. Der Idealismus wird aber nur dann

zum Retter werden. wenn er fih verankert im wahren und

echten Ehriftentum. im Katholizismus. Möhte doch der
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deutfche Katholizismus die feinen Unterftrömungen der Ge

genwart begreifen und fich nicht. wie es faft den Anfchein

hat. im Lärm des Alltags verzehren.
-
'

Wie kommt es. daß gerade heute fo laut nnd ver

nehmlich aus allen Lagern der Ruf erfchallt: Los vom
Materialismus? Weil der Materialismus. einft als Weis

heit aller Weisheiten. von einer irrenden Philofophie gepriefen
dem Volke gepredigt. durch den Krieg und erft recht mit der

Revolution zur Maffenerfcheinung geworden. in feiner Maffen
wirkung feine ganze Verfehltheit. Verderbtheit und Seelen

lofigkeit kraß offenbart. Zur Maffenerfcheinung geworden.
erwies fich der Materialismus gar bald als Maffenplage.

Die Maffen fpüren heute den Würgengel Materialismus

in ihrem Genick. fi
e

fchreien nah Befreiung von ihm. wenn

fi
e

fich auch noch nicht ganz zur Erkenntnis durchgernngen

haben. daß nicht nur in anderen Kreifen die materialiftifhe

Seuche wütet. fondern fi
e felbft daran fchwer erkrankt find.

Der heute alles zerfehende. jede Solidarität nnbarm

herzig zerreißende. alles höhere Streben niedertretende Egois
mus if

t die lehte Auswirkung des Materialismus. Den

Egoismus zum Maffenegoismus verbreitet zu haben. if
t ein

Werk des Sozialismus,

Diefer Augenblick des inneren Zufammenbruches des

Materialismus und damit des wefentlich auf ihm aufgebauten

Sozialismus fand meines Erachtens von chriftlicher Seite

her. politifch-wirtfchaftlich ausgedrückt von Zentrumsfeite her.

nicht alleweg und rechtzeitig die unbedingt notwendige tief

greifende Erfaffung. In diefem Augenblick mußte es fich
bitter rächen. und tat es auch. daß man im Zentrum es

verfäumt hatte. in jahrzehntelanger zäher Arbeit die fozialen
Forderungen eines Bifchofs Ketteler. die großangelegten.

zielweifenden. grundfählich klaren Enzhkliken eines Papftes
Leo rein, genügend in die Maffen zn tragen und fi
e

zum Ge

meingut des Volkes zn machen. Diefe Unterlaffungsfünde if
t

um fo bedanerlicher. da das Zentrum durch feinen religiöfen

Boden berufen war und ift. die Löfung der fozialen Frage. die

/
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Verföhnung von Arbeit und Kapital ufw. in die Hand zu

nehmen. da ja allein das Ehrifientum imftande ift. hier beffere

Zuftänd'e zu fchaffen, Mit diefer Feftftellung follen keines
wegs die wirklichen Verdienfte der Zentrumspartei auf fozial

politifhem Gebiete verkleinert werden. Es ift unbeftrittene
Tatfahe. daß gerade das Zentrum im Parlament tonan

gebend. ja bahnbrehend arbeitete und vorging auf fozial
politifhem Gebiet. daß das Zentrum gerade für die arbeitenden

Klaffen fo viel Pofitives und Nühlihes gefhaffen und zum
Siege geführt hat. oft genug in zähem Ringen gegen eine

alles negierende Sozialdemokratie. Dem Zentrum if
t es

auh zu danken. daß die Jrrlehren des Sozialismus niht
das ganze Volk verfeuhten. fondern die katholifhe Bevöl

kerung. insbefondere die katholifhe Arbeiterfchaft großenteils

den Sozialismus grundfählich ablehnte. Diefe Tatfahe war

von entfheidender Bedeutung bei Ausbruch der Revolution.

ihr haben wir es in erfter Linie zu verdanken. daß damals

die Flut des Sozialismus niht zugleich das ganze Volk in

den Abgrund riß. fondern an dem feften Kern der katho

lifchen Bevölkerung die brandenden Wogen zerfhellten. zum

mindeften aber in ihrer furhtbaren Stoßkraft gebrohen wurden.

Es waren nun aber niht in erfter Linie wirtfhaftlihe
Bedenken. aus denen heraus der_ überwiegende Teil der

katholifhen Bevölkerung. insbefondere die Mehrheit der katho

lifhen Arbeiterfchaft den Sozialismus ablehnte. fondern grund

fählihe religiöfe Anfhauungen gaben den _Ausfhlag In
wirtfhaftliher Hinfiht vertrauten die Zentrumswähler auf
die foziale Einficht ihrer Führer. die im Parlament uner

müdlih auf fozial-politifhem'Gebiete arbeiteten.

Niemand dahte auh daran. daß der Sozialismus fo

rafh inden Bereih der praktifchen Löfung und Auswirkung

gezogen werden würde. Da kam die Revolution und ftellte
die Frage des Sozialismus zur Entfheidung. In diefem
Augenblick mahte fih die eben erwähnte Unterlaffungsfünde
in hohem .Maße fühlbar. den katholifhen. zentrumstreuen

Arbeitermaffen fehlte ein hriftlihes Wirtfhaftsprogramm
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als Gegengewicht gegen den nun mit einem Feuerwerk blen

dendfter Phrafen in das Volk gefchleuderten Sozialismus.*

Diefer Mangel wurde in der Parteileitungauch fofort
erkannt und daher in aller Eile ein Wirtfchaftsprogramm

herausgegeben. Jedoch es genügt nicht und befriedigt auch

nicht. Unfere katholifchen fchaffenden Stände rufen aber

förmlich nach einer klaren. grundfählichen. .wirtfchaftlichen

Orientierung auf “chriftlich-katholifcher Grundlage. Wir fehen
ja auch. wie heute in katholifchen Standesverbänden die

Frage einer chriftlichen Wirtfämftsordnung lebhaft ventiliert

und Leitfäße und Gedankengänge mehr oder weniger pro

grammatifch ausgearbeitet werden. Wer mit katholifchen

Arbeiterkreifen. überhaupt mit unferem katholifchen Volk

zufammenkommt. und dort Gelegenheit hat. eine Wirtfchafts-i

ordnung auf chriftlich-katholifcher Grundlage zu entwickeln.
der findet durchgängig lebhaftefte Zuftimmung. Ich fpreche

hier aus perfönlichen Erfahrungen bei Verfammlungen. in

denen ic
h den Zuhörern die chriftliche Wirtfchaftsordnung.

den Solidarismus im Wefen und Ziel vortrug. Begeifterung

herrfchte. und fchon mancher Arbeiterführer unferer Seite fagte

mir. der folidariftifche Gedanke zünde bei der Arbeiterfchaft.

Hier gilt es Verfäumtes nachzuholen und in unfere

Zeit wirtfchaftlicher Umwälzung mit aller Macht das er

löfende Wort der chriftlichen Wirtfchaftsordnung. des Soli
darismus in die Maffen zu werfen. Der Solidarismus.
klar und grundfäßlich herausgearbeitet. wird überall da. wo

noch chriftliches Bewußtfein vorhanden. neue Begeifterung

wecken. das Vertrauen auf die heilende Macht unferes Chriften
turns ftärken; ic

h hege die fefte Hoffnung. daß der Soli
darismus auch unter den heutigen Anhängern des Sozialis
mus. wenn auch *anfangs nur langfam und zögernd. an

Boden gewinnen wird.

Erfte Vorausfehung für die Durchfchlagskraft unferes

chriftlich-katholifchen Wirtfchaftsprogramms muß fein: Klar

heit. grundfähliche Orientierung vom katholifchen Funda
mente aus. Kein Verwafchenfein. keinYZhrafen

und Sprüche.
Hiftor.-polit. Blätter 01-7171 (11-20) 5

.
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keinerlei Liebäugeln mit dem Sozialismus. kein Hinüber
neigen. kein Brückenfhlagen zum fozialiftifhen Programm.

Das wäre der größte Fehler und würde uns ungeheuer

fhaden. niht nur uns. fondern der ganzen großen Sahe.
Jnsbefondere Hände weg vonder Phrafeologie des foziali
ftifchen Wörterbuhs. Klare Sheidung und klare Zielrichtung

werden auh die Kreife wieder für uns gewinne nlaffen. die

das Vertrauen zu uns verloren haben;' denn fie werden

mit der Zeit erkennen. daß das Gute. das fi
e

erftreben und

deffen Erreihung vom Sozialismus fi
e bis dahin erhofften.

viel beffer. ja überhaupt nur von unferem Boden aus und

mit der aus ihm wurzelnden Wirtfhaftsordnung erreiht
werden kann. -

Darum zurück zu katholifchem Denken und im Wirt

fhaftsleben zurück zur Klarheit und Grundfäßlihkeit. wie

fie uns gaben und geben bei diefen großen Fragen: ein

Bifhof von Ketteler mit feinen Shriften. der Iefuit Pefh
mit feinem ..Liberalismus. Sozialismus und hriftliher Ge
fellfhaftsordnung“. der Iefuit Eathrein in feinem Sozia
lismus. der Dominikaner Weiß mit feiner Apologie des

Ehriftentums. in den Bänden über foziale Frage und foziale
Ordnung. Domdekan Kiefl in feinem Buhe ..Sozialismus
und Religion“. 1)1*. Eberle_ mit feinen epohemahenden

Bühern ..Zertrümmert die Göhen“. ..Die Überwindung der

Plutokratie“. ..Shönere Zukunft“. um nur einige Männer
und einige Büher zu nennen. Thronend über allen aber

müffen ftehen als Leitfterne die tiefklaren. höhft zeitgemäßen

Enzykliken Papft Leo 11111.

Leider wird in weiten hriftlihen Kreifen immer noh
niht genügend erkannt. daß das große Weltenringen. in dem
wir heute ftehen. nur in feiner Oberflähenerfheinung ein

Wirtfhaftskampf großen Ausmaßes ift. in feinem Wefenskern
aber ein gigantifhes Kräftefpannen darftellt zwifhen der

hriftlihen Weltanfhauung und der atheiftifchen Weltanf
laffung

Die Vertreter
dxs Atheismus. beziehungsweife

des Anti

K

f
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chriftentums halten wieder einmal die Zeit für gekommen.
um zu einem Vernichtungsfchlage auszuholen. In kluger
Berechnung werden jedoch die Sturmkolonnen nicht an der

Stirnfeite. nicht unmittelbar aufs eigentliche Ziel an- und

eingefeht. fondern von den Flanken her. insbefondere auf

wirtfchaftlichem Gebiete wird der Angriff vorgetragen. Dies

gefchieht aus zwei Gründen. Einmal wird dadurch das

Volk über das eigentliche Ziel im Unklaren gehalten. es

wird ihm vorgegaukelt. es handle fich gar nicht um Welt

anfchauungskämpfe. fondern einzig und allein um feine

wirtfchaftliche Befreiung und Befferftellung. Dadurch er

halten die Führer des Atheismus auch aus den Reihen
reichlich Zufluß. die ihnen fonft bei klarer Erkenntnis des

Zieles feindlich gegenüber ftänden. Zum Zweiten erhoffen
die Gegner der chriftlichen Weltanfchauung durch diefe un

geftümen Flankenangriffe die Mitte zu zwingen. daß fie von

felbft unter dem Druck der Flanken das Feld räumt. oder..
'

was die Gegner noch heißer erfehnen. daß die Mitte durch
Flankenüberflügelung in fich zufammenbricht.

Diefe fundamentale Tatfache. daß die heutigen großen

Kämpfe im Wirtfchaftsleben in ihrem letzten Grunde und
in ihrer eigentlichften Zielrichtung nicht in erfter Linie ein

Kampf ums Brot. fondern ein Ringen um die Seele der

Menfchen. kann nicht fcharf genug herausgemeißelt und

dem Volke nicht klar genug dargelegt werden. Denn von

diefer Erkenntnis der lehten Dinge hängt vieles. ja alles

ab._ Diefe Erkenntnis macht es uns Katholiken zur Pflicht.
gewappnet dazuftehen und mit der ganzen Stoßkraft unferes

katholifchen Denkens den Kampf aufzunehmen. Für den

katholifchen Politiker. für den katholifchen Publiziften. der

in die Arena diefes Kampfes hinabfteigt. kann es daher nur

eine Orientierung geben. fein katholifcher Glaube und deffeu

Lehren. Von diefem Standpunkte. und von diefem allein.

if
t

für ihn fein ganzes Handeln und Tun einzuftellen. Das

jetzt aber voraus. daß ihm der innige Zufammenhang von

Wirtfchaftsverfaffung. Wirtfchaftsfyftem und Weltanfchanung

19*
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in Fleifch und Blut übergegangen ift. daß er genau die

Wurzeln des bisherigen liberaliftifchen Wirtfchaftsfhftems
und des drohend hereinbrechenden Sozialismus kennt und

fich vollftändig darüber klar ift. daß die Mittel und Wege
des Wirtfchaftsliberalismus 1) wie des Sozialismus nur die

Schoffe ihres Wurzelbodens find.

Fragen wir uns doch. was verfteht man auf fozialiftifcher
Seite unter Sozialismus. der Antworten gibt es gar viele.

befonders feit der Revolution. Ich will nur die Antwort

anführen. die in einem Artikel der in Freiburg erfcheinenden

fozialiftifcheu Zeitung. „die Volkswacht“ fieht und zwar in

Nr. 226 vom 20. September 1919, Dort heißt es:

..Der Sozialismus. den wir (die Sozialiften) erftreben.

if
t ja nicht nur eine ökonomifche oder politifche Lehre. if
t

nicht

nur eine Wiffenfchaft. fondern eine Weltanfchauung. Sozialis
mus, if

t

unfer Glaube -- nicht an Himmelreich im Jenfeits -
unfer Glaube auf diefe irdifche Welt. Er ift der Glaube an

die Menfchheit. ihre Vernunft und Güte.“

Im Grunde genommen muß mati zu diefer Antwort
fagen: Soviel Wörter. foviel Phrafen.-fo wenig Logik. alles

verbrämt mit Rouffeau'fchen Ladenhütern. Aber eines. und

das ift für uns fehr bedeutfam. fchält fich klar heraus: die

Ablehnung des Glaubens an ein Jenfeits. alfo an Gott.

Hier wird zugegeben. daß der Sozialismus auf der atheiftifchen
Weltauffaffnng fieht. Anf ihr ift er tatfächlich aufgebaut.
mit ihr fieht und fällt er aber auch. Hier an diefem Punkte
muß der Hebel angefetzt werden. um diefe verderbliche Jrr
lehre
- es if

t

katholifch gedacht tatfächlich eine Jrrlehre -
zum Fall zu bringen. Stürzt diefer Eckfteiu des Sozialis

1
) Es mag befremden. daß plößlich das Wort ..Wirtfchaftslibera
lismus“ auftaucht. und genau fo rafch im folgenden wieder ver

fchwindet. Es würde weit über den Rahmen meiner gewollten

Ausführungen gehen. wenn ic
h den Wirtfchaftsliberalismus auch

noch eingehend behandeln würde. Aber bemerken muß ich. daß
der Sozialismus in feinem Werden nur verftanden werden kann

aus dem Wirtfchaftsliberalismus heraus.
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mus zufammen. dann müffen das ganze auf ihn errichtete

Gebäude. fein Wirtfchaftsfhftem ebenfo wie feine ftaatspoli

tifchen und kulturellen Forderungen in fich zufammenbrechen.
denn dann fehlt dem ganzen Lehrgebäude das Fundament.
dann if

t der Sozialismus nur ein entwurzelter Baum.

Wer nun auf unferer Seite glaubt. von anderen Ge

dankengängen aus. z. B. von rein wirtfchaftlicher Seite her.
den Sozialismus überwinden zu können. wird gar bald von

der rauhen Wirklichkeit eines anderen belehrt werden. Diefe
Leute kommen mir vor. wie der Landwirt. der fich abmüht
das Unkraut aus feinem Garten zu entfernen. aber es ver

abfäumt. zugleich die Wurzeln des Unkrautes aus dem Boden

zu reißen. Seine Arbeit if
t nur halbe. nuhlofe Arbeit.

*
denn heute abgemäht. wuchert das Unkraut morgen von

neuem aus* den Wurzeln empor.

An diefer Stelle möchte ic
h es nicht unterlaffen. auch

den jeht vielfach gebrauchten Ausdruck ..chriftlicher Sozialis
mus“ kritifch zu beleuchten. Ich halte den Ausdruck für

verfehlt wegen feiner inneren Unhaltbarkeit und feiner ver

wirrenden Folgen. Was die breiten Maffen aus dem Aus

druck ..chriftlicher Sozialismus“ hören. ift gar bald nur noch
das Wort Sozialismus. während der Beiname chriftlich in
den Hintergrund tritt. Die_Anhänger des Sozialismus
werden zudem fagen: Seht. der Sozialismus if

t

doch der

richtige Weg. denn die Katholiken. parteipolitifch das Zentrum.

*

bequemen fich nuu auch dazu, diefen Ausdruck zu benützen.
um aber nicht alles zuzugeben. feßt man dort noch ver

fchämt das Wörtchen „chriftlich“ vor.

So muß der Ausdruck ..chriftlicher Sozialismus“ ver
wirrend wirken in den Maffen. Er if

t aber auch. wie

fchon betont. innerlich unh'altbar. So wenig man von
gläfernen Holzfchuhen redet. fo wenig paffen chriftlich und

der geläufige Begriff Sozialismus zufammen. Mit vollem

Recht fagte daher einmal Kardinal Manning. es verrate

Verfchwommenheit im Denken oder wenigftens im Sprechen.

von chriftlichem oder katholifchem Sozialismus zu reden.
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Läffen wir doch dem Sozialismus feinen eigentlichen

Inhalt und Sinn. als Sozialismus eines Marx'). als_ Be
griffsbezeichnung für den Inhalt des modernen Sozialismus.
Wollen wir einen fchon befonderen Namen für unfere chriftliche
Wirtfchaftsordnung. fo nennen wir fi

e in Anlehnung an

Pefch kurz und bündig „Solidarismus“,")

Wenn ic
h oben forderte. daß der Sozialismus an feiner

Wurzel angepackt werden muß. fo verlange ic
h nur. was

fchon vor 70 Jahren der große fpänifche Staatsmann und

Politiker Donofo Cortes in der fpänifchen Deputiertenkämmer

am 30. Januar 1850 mit folgenden Worten fagte: ..Wenn
man den Sozialismus bekämpfen will. dann muß man zu
jener Religion feine Zuflucht nehmen. welche den Reichen
die mildtätige Liebe und den Armen die Geduld lehrt; welche
die Armen lehrt ergeben und die Reichen *barmherzig zu fein.“

(Fortfeßung folgt.)

1
)

Diefe Bezeichnung ..Sozialismus eines Marx" if
t eigentlich falfch.

denn Marx if
t

Kommunift. Aber die Sozialdemokratie hät diefen
Ausdruck einmal geprägt. er if

t geläufig. Zum zweiten aber geht- wie fpäter gezeigt wird - der Sozialismus. fobald er Wirk
lichkeit annimmt. naturnotwendig in den Kommunismus über.

, 2
) Max Scheler. hervorragender katholifcher Philofoph. hat fich für

den Ausdruck „prophetifcherclniftlicher Sozialismus“ entfchieden.

Ich würdige all die Gründe. die Scheler zu diefer Begriffsbe

zeichnung in feinem Auffaß ..Prophetifcher oder marxiftifcher

Sozialismus“ (Hochland 17. Jährg.. 1
.

Heft 1919/20. S. 71-84)
anführt. vermiffe aber die Begründung für die Ablehnung des

Wortes „Solidarismus“. Die Abwägungen Schelers für und

gegen den Gebrauch des Wortes ..chriftlicher Sozialismus“ find

wifienfchaftlich von tiefer Gründlichkeit. können mich aber trotzdem

nicht von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Bezeichnung.

..chriftlicher Sozialismus“ überzeugen.
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Dante? .Frieden-rein] nnd :Naila-ideal.
Ein Beitrag zum Friedens-fehnen der Menfhheit.

Von ])r. Karl Mosler. Oberlandesgerichtsrat.

Im Jahre 410 hatte der Weftgotenkönig Alarich Rom

erftürmt. Mit Rom. der Hauptftadt des großen Welt

reiches. war auch diefes felbft in Staub gefunken. Der

Gedanke der unbegrenzten Fortdauer des Römerreiches und

der Unantaftbarkeit feiner Hauptftadt waren fo fehr Gemein

gut der damaligen Zeit geworden. daß kaum ein zweites
Ereignis der Weltgefchihte fo erfhütternd auf die Zeitgenoffen

gewirkt hat. Alle Bürgfchaften des Friedens und einer

glücklichen Fortentwicklung der Menfhheit fchienen gefchwunden;
das Weltende glaubte man nahe. Und bald fluteten die

Wogen der Völkerwanderung weiter über den größten Teil
des römifchen Reiches. und germanifhe Sharen drangen
bis zu feinen Grenzen im fernen Afrika.
Mitten in diefer Welt von Trümmern fhrieb der große

Bifhof von Hippo fein Buh vom Gottesftaate. Der Gottes

ftaat ift kein irdifhes Reih. Und fo hat. wie Hertling in

feinem „Auguftinus“ 1
) fagt. diefes Gottesreih ..weder Raum

noch Grenzen“. zu ihm gehören alle. die Gott treu find;

und niht nur Lebende befihen in ihm Bürgerrechte. fondern

alle diejenigen. „die nah einem guten Leben in ihren Gräbern

vertrauensvoll der Auferftehung entgegenharren“. Es if
t

die ftreitende. leidende und triumphierende Kirhe. foferu
man bei denen. die noch im Kampfe des Lebens ftehen. niht
die Zugehörigkeit zur Kirhe. fondern das Leben in und nah
dem Glauben. das fih Emporringen zur Gotteskindfchaft
das Entfcheidende fein läßt. Die Frommen leben hinieden

zufammen mit den Bürgern eines anderen Reiches. des

Reihes diefer Welt. Bis zum Ende der Zeiten beftehen

1
) S. 101 (Kirchheim).
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die beiden Reihe nebeneinander. dann folgt im Weltgerichte

die ewige Scheidung. Das Beftehen beider Reihe. ihre
Entwicklung und Wirkfamkeit weift Anguftinns in der

Menfchheitsgefchichte nah.

Diefe großartigen Gedankengänge haben die folgenden

Jahrhunderte faft bis zum Ausgang des Mittelalters be

herrfcht. wenn fi
e

auch niht in dem Sinne verftanden wurden.
wie Anguftinns fi

e gedacht hatte. Aus der geiftigen Gemein

fchaft der Frommen. die ihre Vollendung im Himmel findet.

mahte die glüh- und friedenfuhende Menfchheit das große

irdifhe Friedensreich. Der Glaube an das römifche Imperium

war mit der Vernichtung des Römerreiches niht erlofchen;
er hatte auch die Stürme der Völkerwanderung überdauert

und verband fih mit dem auguftinifchen Gedanken vom

Gottesftaate zu der Idee des Friedensr-eihes.
In den für Italien tatfächlih kaiferlofen Zeiten feit

'

dem 4
.

Jahrhundert hatten die Päpfte mehr nnd mehr auch

ld
ie

weltliche Schußherrfchaft übernommen. In der Be
gegnung Leos des Großen und Attilas (452) zeigt/fie fich
in ihrer vollften Auswirkung. Als aber dann unter Pippin

und unter Karl dem Großen die fränkifche Univerfalmonarchie
erftand. erlangten die Frankenkönige die Herrfchaft über

Italien, Und mit der Kaiferkrönung Karls am Weihnachts
tage 800 ging das römifhe Imperium mit dem ganzen

mhftifchen Zauber. mit dem feine vielhnndertjährige Gefchichte
'es nmwoben hatte. anf die germanifchen Herrfcher über.

Hierdurh wurden fi
e gleichzeitig auch die Schußherren der

Kirche. Diefe Shußherrfhaft über die Kirhe barg jedoch
die Gefahr von Übergriffen der weltlihen Macht in die

geiftliche bereits in ihrem Schoße; fi
e

drohte fih unter der
Einwirkung der germanifchen Staatsidee zur Theokratie aus

zugeftalten. einer Theokratie. in der die Kirche zur Dienerin

des Staates hinabfinken mußte. So beginnt denn auch
bald der große weltgefchichtlihe Kampf zwifhen Papfttnm

und Kaifertnm. der anf Jahrhunderte den Gang der deutfhen
und italienifhen Gefhichte beftimmt hat. Wie man päpf

-
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liherfeits über das Verhältnis der beiden Gewalten dachte.
das zeigen zwei Mofaikbilder- im Triklinium des Lateran.

Auf dem einen Bilde gibt Ehriftus Petrus die Shlüffel und

Kaifer Konftantin die Standorte. auf dem anderen Petrus
*dem Papfte Leo 111. das Pallium und Karl dem Großen
die Standarte. Diefe Darftellung des Urfprunges der beiden

Gewalten rührt von Leo 111. her. alfo dem Papfte. der dem

vor der Konfeffio im Gebete verfunkenen fränkifhen Könige

die Kaiferkrone aufs Haupt gefeht hat. Und aus der

literarifchen Tafelrunde Karls. vermütlih von feinem Liebling

Angilbert. if
t ein Bruchftück eines .größeren Epos: „Eurolite

magnuo et 1160111“ uns erhalten. in dem die gleichen

Gedanken wiederkehren. Angilbert fhildert u. a. das Zu

fammentreffen von Papft und Kaifer bei Paderborn. Die

betreffende Stelle lau-tet in der poetifh fchönen Überfehung
1). Baumgartners wie folgt:')'

„Laut fhallen die Trompeten. Es drängt fih Schar an Schar.
Im Sonnenfcheine funkeln'die Helme wunderbar.
Die Waffen fröhlich blitzen. die Banner luftig wehn.

Stolz von den hohen Roffen die jungen Reiter fehn.

Von Kraft und Kampfmut ftrohend. ftehn fi
e in langen Reih'n.

Es glühk, in ihren Adern: fi
e fhlügen gerne drein.

Hoch über alle raget in voller Waffenpracht.

Gefchmückt mit gold'nem Helme. des Kaifers heil'ge Macht.

In Gold und Sharlach prunket fein Schlachtroß mächtig fchwer.
Sein Blick. der gleitet lächelnd hin auf fein zahllos Heer.

Vorn an der' Front. der langen. ftehn feftlich in drei Reih'n
Die Bifhöfe und Priefter. geteilt in Chöre ein.
In wallenden Gewanden -* hoh weht das Kreuzpanier.
Und um fi

e harrt des [Papftes das Volk in Freudenzier.

Der Kaifer fieht von ferne Pippin. den Sohn. fih nah'n.
Da teilet er die Scharen. zu öffnen freie Bahn.
Läßt Heer und Volk fich ftellen in weitem. offenem Kreis.

Er felbft harrt in der Mitte fromm auf den Prieftergreis.
Um Haupteslänge ragend ob feinem Feftgeleit:

Der herrlichfte und größte im Volke weit und breit. -

1
)

Gefhichte der Weltliteratur 17 S.301 (Herder).
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Ießt naht der Papft. - Voll Staunen tritt in den Kreis er ein.
Schaut alle Stämme. Völker. in friedlichem Verein.

In Kleidung und in Sprache. in Waffen und Geftalt
So wunderfam verfchieden. fo bunt. fo mannigfalt.

Verehrend vor ihm nieder der große Kaifer fällt.

Doch alsbald in den Armen der Priefterfürft ihn hält;

Sie fchütteln fich die Rechte. fi
e

taufchen Kuß und Gruß.
Sie wechfeln traute Reden auf holdem Freundesfuß.

Dreimal finkt mit dem Volke das Heer auf feine Knie.
Des Papftes Vaterfegen erflehen dreimal fie:
Dreimal der Hohepriefter blickt betend himmelan

*

Und fpendet feinen Segen voll Liebe jedermann.

In trautem Zwiegefpräche ftehn fi
e dann zugefellt

Europas Hort der Kaifer - Leo. der Hirt der Welt.“
Beide Gewalten find fomit unmittelbar von Gott.

Der Kaifer if
t der Führer der Menfchheit zum irdifchen

Glück; der Papft leitet fie ihrer ewigen Beftimmung zu. -
Ju den verfchiedenen Phafen des Kampfes zwifchen Kaifer
und Papfttum haben fich freilich diefe grundlegenden An

fchauungen oft verfchoben. insbefondere find auch* die Päpfte

wiederholt über die Abwehr hinausgegangen. und fo finden

fich fpäter bildliche Darftellungen. die auf ein Übergreifen

der geifilichen in die weltliche Gewalt hindeuten._ Das kann

nicht wundernehmen. denn dafür waren die Charakteranlagen

der einzelnen Päpfte zu verfchieden; fi
e gehörten nicht einer

Dynaftie an. fondern alle Stände und Stämme find in der

langen Reihe der geifilichen Herrfcher vertreten. x

Die Höhenpunkte päpftlicher Macht brachten die Ponti
fikate Gregor 1711. und Innocenz 111. Und noch einmal

entbrannte der Kampf mit aller Schärfe unter Bonifaz 17111..

deffen Bulle „llnarri aanotarn“ noch heute im Streife der
Meinungen eine wenn auch mehr theoretifche Rolle fpielt.

Es war ein letztes Auflodern. dann das Erlöfchen. foweit es
den weltgefchichtlichen Kampf zwifchen Papfttum und Kaifertum

-nicht zwifchen Staat und Kirche - betrifft. faft unmittelbar
folgte. Aber nicht die eine Macht gewann die Herrfchaft über

die andere. Den hochgefpannten weltlichen Machtbeftrebungen
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von Kaifertum und Papfttum mahte das nationale Königtum

ein Ende. wie-es ftark und konfequent in Frankreih fih
entwickelt hatte. Philipp der Shöne (1285-1314) ift fein
Repräfentant, Die verfuhte Vergewaltigung des greifen

Papftes zu Anagni (1303) und das bald folgende fogen.

babylonifhe Exil(1305-1376) zu Avignon laffcn das Ende
der mittelalterlihen Mahtftellung.der Päpfte auh äußerlih
klar in die Erfheinung treten. Aber auh die durh Wahl
kapitulationen immer mehr gefhwähte kaiferlihe Maht konnte

diefes Erftarken des nationalen Königtums niht mehr hindern.
Es if

t eine eigenartige Fügung. daß faft zur felben Zeit. als

Bonifaz 17111. hochftrcbende Pläne zerftoben. auh das römifh

deutfhe Kaifertum zu Grabe getragen wurde. Heinrih 711..
der Idealift auf dem deutfhen Königsthrone. wandelte noch
einmal auf den Spuren dcr hohenftaufifhen Kaifer. Sein

Plan der dauernden Wiederaufrihtung des römifh-deutfhen
Kaifertums wäre auh ohne feinen frühen Tod gefheitert,
Die Verhältniffe waren andere geworden; die Weltgefhihte

hatte ein neues Blatt aufgefhlagen. Zwar hat auh nah
ihm noh mitunter ein deutfher König die römifhe Kaifer
krone errungen. Es war das aber mehr ein formaler Akt. eine

.weltgefhihtlihe Bedeutung wie ehedem hatte es niht mehr.
Da aber die Hoffnung auf Glück und Friede unaus

löfhlih in der Menfhenfeele begründet ift. fo hielten auh nah
Heinrihs Tode viele - und darunter die beften und "edelften
Geifter - an dem Ideal des Friedensreihes feft und träumten
weiter den Traum alter römifh-deutfher Kaiferherrlihkeit. Zu
ihnen hat auh Dante gehört. Das PontifikatBonifaz 17111.

und den Römerzug Heinrih 1711. hat er miterlebt. hat noh
einmal das Banner diefer idealen Beftrebuugen entrollt und

.feinen in Parteiungen gefpaltenen Zeitgenoffen das Bild

diefes Friedensreihes vor Augen geftellt.

Ein befonderes Werk. feine ..Monarhia“. hat Dante
der Verteidigung der kaiferlihen Gewalt. insbefondere im

Hinblick auf ihre unmittelbare Einfeßung von Gott gewidmet.

..Die weltlihe Monarhie. auh Imperium genannt“. fo
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definiert Dantef „ift die Herrfchaft eines einze nen über alle in

der Zeit und in allem und iiber aller was b der Zeit um

fchrieben wird."1) Ein folches Imperium if
t

zum Heile der

Welt nötig, es beruht beim römifchen Volke- if
t

alfo mit der

römifchen Kaiferkrone verbundenf und feine Autorität hängt un

mittelbar bon Gott ab und nicht bon-irgendeinem Diener oder

Stellvertreter Gottes, -- Das find die drei Beweisfäße der

drei Bücher der „Monarchie“. Die Notwendigkeit diefer Welt

monarchie liegt im wefentlichen in ihrer Zweckbeftimmung be

gründet. Sie foll jedem einzelnen Menfchen die Möglichkeit

'

gebenf feinem ewigen Ziele zuzuftreben; darin liegt inbegriffen

die Sorge für die ungehinderte freie Entfaltung der kirchlichen

Heilsarbeit, “Diefe Gedanken haben einen befonders fchönen
Ausdruck gefunden in einer Stelle im Buche] Kap. 4: „Der

einzelne Menfch vermag nur in ruhiger Gelaffenheit- in Klugheit

und Weisheit vollkommen zu werden. In ähnlicher Weife kann
auch das gefamte Menfchengefchlecht nur in bollkommenem Frieden

am freieften und leichteften an feine eigentliche Aufgabe heran

tretenf die man faft eine göttliche heißen kannx wie'ja gefchrieben

fteht: ,Nur ein Wenige? haft Du ihn unter die Engel geftellt.“

f Daraus ergibt fich klar, daß der Weltfriede das Befie unter

allen Gütern iftf die zu unferer Glückfeligkeit hingeordnet find.-.

Darum klang der Ruf aus Himmelsh'ohen an die Hirten nicht
von Reichtümern, Bergniigungen- Ehren, nicht von langem Leben

Gefundheit! Kraft und Schönheit, fondern vom Frieden. Die

himmlifihe Heerfchar fang: ,Ehre fei Gott in der Höhe und

Friede den Menfchen auf Erden, die eines guten Willens find.l

7Der Friede fei mit euchZ war der Gruß des Heilandes der

Welt.'_ Der höchfte Netter mußte fich auch des'erhabenften

Grußes bedienen... Darum leuchtet es auch einf daß der

Weltfriede das nächftgelegene Hilfsmittel fiir jene große Anf
gabe iftf nach der alle unfere Handlungen leßten Endes zielen.“

Diefe große Aufgabe kann der Menfch nur löfen unter der

1
)

Buch l Kap, 2 (Sauter: „Dantes MonarchieE Herder- deffeu Über
feßnng auch im Folgenden wiedergegeben ift).

*
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Führung von Papft und Kaifer. Beide Gewalten müffen fich

daher gegenfeitig ftühen und fördern. Der Kaifer fchützt die

Kirche mit dem weltlichen Schwert. aber er bedarf auch wiederum

ihrer Hilfe. denn die irdifche Glückfeligkeit. zu der der Kaifer
die Menfchheit führen foll. ..ift doch

im gewiffen Sinne auf
die ewige hingeordnet“. Die geiftliche Macht hilft der weltlichen.

..tatkräftiger im Lichte der Gnade zu wirken. die im Himmel
und auf Erden der Segen des Hohenpriefters ausgießt“.1)

..Darum foll der Kaifer“. mit diefen Worten fchließt die

Monarchie. ..dem Petrus jene Ehrerbietung erweifen. wie fi
e

der erftgeboreue Sohn feinem Vater entgegenbringen muß.
Dann vermag er. vom väterlichen Gnadenlichte erleuchtet. 'kraft

voller auf'den Erdkreis feitie Strahlen zu werfen. zu deffen

Herrfcher ihn jener allein gemacht hat. der alle geiftlichen und

zeitlichen Gefchicke lenkt.“

Auch in feinem ..Evnvivio“k) betont Dante wiederholt
die Notwendigkeit einer Weltmvnarchie für den Frieden:
Sollen . , , die Kriege und alles. was fi

e

herbeiführt. ver

fchwinden. milß notwendig die ganze Erde und aller menfchlicher

Befiß zu einer Monarchie. d
.

h
.

zu einer einzigen Herrfchaft.

zufammengefihloffeu fein und einen Herrfcher haben. Diefer

fvll. da er alles befth und nichts weiteres mehr wünfchen kann.
die einzelnen Könige in den Grenzen ihrer Reiche zufrieden

ftellen. fo daß unter ihnen der Friede herrfche. auch die Städte

in Frieden wohnen und fich in nachbarlicher Liebe diefer Ruhe*

erfreuen. daß in diefer Liebe endlich jedes Haus das entgegen

nehme. was es braucht. und jeder einzelne ein glückliches Leben

habe; denn hierzu if
t der Menfch geboren.“

Ihre poetifche Fortfeßung haben diefe Gedankengänge

iu der göttlichen Komödie gefunden. Die hiftorifch-politifche

Deutung derfelben - die mit ihrer religiös-fittlichen innig
verbunden if

t -
wurzelt i

n

diefem Ideal Dantes von dem

1
) Sauter M. 111. Kap. 4 und 16. S. 172 und 204.

2) 17. Traktat. Kapitel 4 (Sauter ..Dantes Gaftmahl“. Herder -
die beiden Bücher Sauters find vorzüglich in Einführung und

Überfeßung). .
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großen Friedensreiche und in der hiemit untrennbar verbun

denen Auffaffung des Dichters von der weltgefchichtlichen

Sendung des römifch-deutfchen Kaifertums. Als begeifterter
Anhänger der Kaiferidee tadelt er darum mit der ganzen

Leidenfchaftlichkeit feiner Feuerfeele alle die. die der Ver

wirklichung diefer Idee fich widerfeßen oder fich zu widerfeßen

fcheinen. mögen es Päpfte oder Kaifer und Könige fein.

Daher fein Kampf gegen Bonifaz 17111.. feine Klage über

die Säumnis Rudolfs von Habsburg und feines Sohnes

Albrecht und fein Verdammungsurteil über das franzöfifche
Königtum. Immer kehrt der Gedanke wieder von der

Notwendigkeit der Menfchheitsführung durch Kaifer und

Papft. als. den nebengeordneten. unmittelbar von Gott be

ftellten GewaltenM)
Der Menfch bedarf diefer doppelten Führung. der in

weltlichen Dingen durch den Kaifer zur Erlangung der

irdifchen Wohlfahrt und der hin zu Gott durch den Papft.

Ohne diefe Führung geht die menfchliche Seele in ihrem
Verlangen nach Glück und Freude. das ihr der Himmel als

koftbare Gabe in das irdifche Leben mitgegeben hat. leicht

Jrrwege; durch trügerifchen Schein läßt fie fich täufchen;

..Nach nicht'gem Gut fteht erft ihr töricht Sinnen.
Und wenn Gefeh ihr nicht das Höh're lehrt.
So flattert leicht fie zügellos von hinnen.
Drum tut es not. daß fi

e den König ehrt:
Er fchüßt der hehren Gottesftadt die Zinnen“.
Doch dem Gefeß gibt erft der Hirte Wert.

“

') (Pochhammer.)

Hat aber der Menfch fich durchgerungen im Kampfe durch
das irdifche Leben und in fühnender Liebe durch die Kreife

des Läuterungsberges zu klarer Erkenntnis und reinem

Wollen. dann bedarf er auch keiner Führung mehr. Darum

fpricht Virgil. Dantes treuer Führer durch Hölle und Feg

feuer. ihn auf der Spihe des Läuterungsberges unmittelbar

vor dem Eintritt in das irdifche Paradies mündig:

1
) Purg. 1711. 91 ff.. 171. 97 ff.. 1111. 43 ff
.

2
) Purg. 1171. 91 ff
.
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..Denn frei. gerad ift. gefund dein Will' jetzt.

Drum
über dich verleih' ic

h Kran' und Mitra dir“.l)
(Philalethes.)

Der Mittelpunkt des Friedensreiches if
t Rom. Der

Trojanerfürft Aeneäs if
t

nach Virgil von der Vorfehung

beftimmt gewefen. den Herrfcherfitz von Kaifer und Papft

zu gründen. ..Der hehren Roma und dem Reiche war er

zum Vater erwäh-lt im höchften Himmel.“ 2
)

..Denn Kron und Reich. will man die Wahrheit künden.
War vorbeftimmt zum Heilsort. daß die Throne
Dort für des größern Petri*) Erben ftünden.“ (Zoozmann.)

Die Gefchichte des Käifertums fchildert im Pärädiefe
der oftrömifche Kaifer Juftiniän. der Herausgeber des eorpue
int-ie, des weltlichen Gefehbuches. Den Höhepunkt feiner

Darftellung bildet die Aufrichtung des Kaiferthrones durch
Caefar; fi

e

if
t die Vorbedingung für das Erfcheinen Chrifti:

..Als dann die Zeit fich nahte. wo den Kreis

Der Welt erfüllte neuer Himmelsfchein.

Rahm Eaefar felbft den Aar auf Rom's Geheiß“- - - - - - - - - - - - (Zoozmann.)
..Wer fänge würdig je des Adlers Fliegen.

Nachdem vom Rubicon er aufgeftiegen.“4) (Pochh.)

Ju der unterften Hölle büßen darum ,neben Judas. dem
Verräter an Chriftus. Brutus und Cäffius. die Mörder

Caefars. die Verräter am Kaifertumf)

Ju Erfüllung feiner Aufgabe in der Menfchheit wär

das Kaifertum fpäter „der h
l.

Kirche* Wache“. Zu ihrem

Schuhe zog Karl der Große nach Jtalien. und am Weih
nachtsfefte 800 ging die Kaiferkrone auf das Germanentum

über. um nun dauernd bei ihnen zu bleiben. Dante warnt

1
) Purg. 111(71). 140. 142.

2
) Inf. 11. 20 ff
. --

Auch Eonv. 17 Kap. 5. wo Dante die Ge

fchichte Roms als von Wundern beftimmt zeichnet.

3
)

Ehriftus. 4
) Parad, 71. 55 ff
. -

5
) Jnf. teurere. 64 ff.
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daher die Guelphen. die zum Lilienbanner Frankreihs halten:
..Den Adler fürchte. wer um Lilien girrt!

Schon hör' ic
h feine Racheflügel raufchen.

Das Reich wird nimmer feine Fahne taufchen“.
(PWM) “

denn Gott taufht nicht den Aar 'um die Lilien")
Den Kaiferadler fchaut Dante im fehften Himmels

-kreife. i
n dem des Jupiter. Er ift gebildet aus in Seligkeit

glänzenden Kaifern und Königen. Sie haben in ihrem

Herrfcheramtedie Mahnung befolgt. die fih Dante in leuch

tender Schrift zeigt: „ciiligito institiurn, qui 1116108th
tem-urn“. „Liebet die Gerechtigkeit. die ihr die Erde richtet.“
Symbolifh bilden die Seligen erft diefe Worte. um fih dann

zum Bilde des Adlers zu formen:

-

..Drauf fah' ic
h taufend Leuhten aufwärts fchießen.

Die fo gefchickt der Stern zum Bilde reiht.

Daß. als fi
e feftgeftellt und ruhig brannten.

Wir eines Adlers Haupt und Hals erkannten.“ ') (Pohh.)

Andere Selige vollenden nach unten des Adlers Bild:
„O'holder Stern! *Durch wieviel Edelfteine
Zeigteft du mir. daß die Gerechtigkeit

Der Welt nur Abglanz if
t von deinem Scheine.“ 3
) (Zoozm.)

Groß war die Zeit. da Papft und Kaifer in Eintracht
die Welt regierten und die Menfhen zum Heile führten:

..Befaß doch Rom. als Fels der Welt geehrt.

Zwei Sonnen einft. die jenen Weg und diefen.
Den hin zu Gott und den zur Welt uns wiefen“ 4) (Pohh.)

Doh jeht ift es anders geworden:
„Jetzt ift der Hirtenftab dem Schwert gefellt.

Und eine löfcht der andern Sonne Brennen;

Drum if
t es nun mit beiden fchleht beftellt. _

Weil keins das andere will in Ehrfurcht nennen!“ (Zoozm,)

Diefer unfelige Streit der beiden von Gott gefeßten höchften
Gewalten hat jedenfalls für die Gegenwart das Friedensreich

zerftört. und an Stelle von Ruhe und Ordnung. von echt

hriftlihem Geifte find wirre Verhältniffe und Zwietracht

1
)

Parad. in. 106 ff. 2
)

Parad. Mill. 103 ff.

3
) 115 ff
.

4
) Purg 1cm. 106 ff
.
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getreten. Befonders Italien if
t

friedlos. feit des Kaifers

Macht es niht mehr im Zaume hält:
„O Volk. das nur der Frömmigkeit du leben

Und Caefar follft auf feinem Sihe laffen.
Wenn wohl du faßteft. was dir Gott beftimmt.

Sieh'. wie fo ftörrifh ift das Tier geworden.
Weil durch die Sporen es niht mehr geftraft wird.“ 1)

*

(Phil.)

Die deutfchen Könige. die diefes edle wilde Roß zügeln

follten. haben es fich felbft überlaffen. Rudolph von Habs
burg hat Italiens Boden nicht betreten. Für Deutfhland
bedeutete das einen Gewinn. Die fähfifchen und hohen

ftaufilcben Kaifer hatten ihre beften Kräfte in ihren Rom

fahrten erfchöpft. Durh aneftändniffe manherlei Art an
die Großen des Reiches. deren Hülfe fi

e

bedurften. hatten

fi
e die Königsmaht gefhmälert und über der Sorge um

die italienifche Mahtftellung das eigene Land vernachläffigt.

Dante urteilt jedoh aus feinem Kaiferideal heraus anders.

Im Vorpnrgatorium büßt Rudolf feine Säumnis:

..Der dort am höhften fißt. dem man es anfieht.

Daß er verfäumt. was er vollbringen follte. p

Und der den Mund nicht rührt zum Sang der andern.
Rudolph. der Kaifer. war er. der die Wunden.

Die Wälfhland Tod gebracht. wohl heilen konnte.“ 2) (Phil.)

Auch fein Sohn und Nachfolger Albreht hat nicht nach der

Kaiferkrone geftrebt. Prophetifch läßt Dante durh den

Dichter Sardell im Pnrgatorium ihm dafür des Himmels

Rache vorherfagen:

..O deutfher Albreht! Willft du. ftatt zu reiten
Verwildern laffen das Cäfarenroß.)
Dann möge Unheil auf dih niedergleiten!
Aus Sternenhöhe falle Mordgefchoß.

Den Rächften zu belehren noch beizeiten!

Wie Rudolph bauteft du am eig'nen Schloß
Und läffeft uns diesfeits der Berge warten -
Zur Wüfte wird des hehren Reihes Garten.“ “) 4) (WOW.)

1
) Purg. 71. 91 ff. - Der gleihe Gedanke findet fih Eonvivio 11/'
Kap. 9. Sauter S. 298. 2

) "burg, 711 91 ff
.

3
) Des Reihes Garten if
t Italien. 4
) Purg. 71. 97 ff
.

dtfiompolicBlätter (unter (1920) 5. 20



306 Dantes Friedensreih

Daher Roms Sehnfuht nah dem Kaifer:
„Komm' her “und fieh'. wie deine Roma weinet.
Die einfam. eine Wittwe. Tag und Naht ruft:
Mein Eäfar. was doch ein'ft du dich mit mir nicht?
Komm' her undefieh'. wie fehr das Volk dih liebet.“ 1) (Phil.)

Im Paradiefe fchildert Beatrice die in der kaiferlofen
Zeit eingetretene Verwilderung der Sitten:

..Denk'. daß auf Erden keiner. der regieret;

Drob irre geht die menfchliche Gefellfchaft/ ') (Phil.)

So fieht denn Dante die einzige Rettung aus allem
Wirrfal in der Wiederaufrihtung des römifh-deutfhen Kaifer
tums. Jubelnd begrüßte er darum das Erfcheinen Heinrih '711.
in Oberitalien. Heinrih hatte in feinem idealen Sinn. der

freilih den wirklichen Verhältniffen zu wenig Rechnung trug.
die ftolze Überlieferung der fächfifchen und ftaufifhen Kaifer
wieder aufgenommen und war im Jahre 1310 nah Italien
gezogen, Aber keine jubelnde Begeifterung empfing ihn.
Das ..hie Welf. hie Waibling“ erfcholl mit erneuter Kraft.
die alten Parteien ftanden fih fhroffer gegenüber denn je

.

Italien war. wie Dante im Paradiefe klagt. noh niht reif
für feine Rettung; es ftieß den Kaifer zurück:

'

..Denn blinde Leidenfhaft hält euch oerblendet

Törichtem Kinde gleih. das Hungers ftirbt.
Weil es die Bruft oerfchmäht. die Leben fpendet.“ 8)

__ (Zoozm-)

Heinrich errang zwar die Kaiferkrone. aber er vermohte es

niht. Italien den Frieden zu bringen. Nach vielen bitteren
Enttäufhungen ftarb er fhon im Jahre 1313 zu Buon
convento. - Sein edles Streben hat Dante anerkannt und
ihm im Paradiefe einen Sitz bereitet:

„Auf jenem Sitz. den jeht fchon fchmückt die Krone.
Trägt. eh' du nah'ft dem Hochzeitsmahle hier.
Des hohen Heinrichs Seele. der zum Throne
Gelangen wird. die dann erworb'ne Zier.“ (Pochh.)

Der Tod Heinrihs berührte Dante tief. Kaifertraum und

1
) Purg. 171. 112 ff
.

2
) Parad, 1111711. 140 ff
.

3
)

Parad. 111111. 139 ff
.
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"7*

Heimatfehnfucht blieben unerfiillt; es war der letzte fchwere
Schickfalsfchlag. der den Dichter traf")

Nicht weniger fchrnerzlich berührte ihn die fchwere Prü
fungszeit. die bereits vorher für die Kirche angebrochen war.

Bonifaz' 17111. Nachfolger. Klemens 17.. befand fich feit 1305

in Frankreich. Das.bekannte fogen. Avignoner Exil der

Päpfte. das die Päpfte vorübergehend unter den Einfluß
der franzöfifchen Könige brachte. hatte feinen Anfang ge

nommen. Auch hierin hatte Heinrich Wandel fchaffen follen.
und fo war auch diefe Hoffnung mit feinem Tode gefchwunden.

Das Erftehen des großen Friedensreiches war in weite Ferne
gerückt. Verzagt wendet fich Dante* an die göttliche Vor

fehung um Hilfe und Rettung. Und froh aller Enttäufchungen

keimt in Dante's Seele die Hoffnung auf eine glücklichere

Zukunft wieder auf. Eine andere Zeit wird kommen. Die

1) In feinem Schmerze findet er bittere Worte gegen alle. die nach
feiner Anficht die Aufrichtung des großen Friedensreiches ver

hindert haben. Rudolphs und Albrechts if
t bereits gedacht. Vor

nehmlich richten fich aber feine Vorwürfe gegen die zeitgenöffifchen

Päpfte. befonders gegen feinen alten Gegner Bonifaz 7111. Die

Hölle if
t fiir ihn beftimmt (Inf. 3111. 52_ff.). Auch andere Päpfte.

fo Eöleftin ll. (Inf. 111. 60). Nikolaus 111. (Inf. 11111. 69).
Clemens ll. (Inf. 11111. 82) verfth er dorthin (vgl. die Zufammen
ftellung bei Philalethes Inf. bill( Anm. 11). Trotz feines harten
und gefchichtlich nicht gerechtfertigten Urteils iiber Bonifaz 11111

erkennt Dante doch deffen Größe angefichts der verfuchten Verge

waltigung durch Philipp den Schönen von Frankreich an (Purg. 1111.
85 ff.). wie denn Dante ftreng fcheidet zwifchen dem einzelnen

Papfte und dem Papfttum (z
. B. Parad. 7. 77); Purg. 11111. 127 ff.;

Inf. 3111. 100 ff.). Troß einer gewiffen Starrheit und Schroff
heit im Charakter Bonifaz 7111.'. der einem Petrarca als ein

Wunder der Welt galt (Hergenröther. ..Kirchengefchichte“ 4
.

Aufl.
1904. 11. S. 597 Anm. 2). darf nicht vergeffen werden. daß er

ftets glaubte. das Rechte zu tun. Erinnert fei an feine fchönen
Worte an das>Kardinalskollegiumc ..Und wenn alle Fürften der

Welt fich gegen uns und die römifche Kirche vereinigt hätten. wir
würden fi

e wie Splitter achten. wenn wir die Wahrheit für uns

haben und fiir fie einftehen; ftehen aber Wahrheit und Gerechtig
keit nicht auf unferer Seite. dann hätten wir wohl Grund in

Furcht zu fein“ (Hergenröther a. a. O. S. 597).
20*



308 Dantes Friedensreich

Habfuht. die gierige Wölfin. die jeßt allenthalben herrfht.
wird einft vertrieben werden von dem ..Windhunde“.

..Der wird fi
e

hin durch alle Städte jagen.

q

Bis in die Höll' er fie zurückgetrieben.
Woraus der erfte Neid fi

e

einft_ hervorrief.“!) (Phil.)

Dem armen Wälfhland wird er zum Heile werden. Es if
t

kein Kriegsheld. diefer Iagdhund des Herrn. denn niht ..von
Erd'* und Metall“ wird er fich nähren. fondern ..allein von

Weisheit. Tugend und Liebe“. Und niht Maht und Reih
tum nennt er fein eigen. in härenem Gewande tritt er auf.

Alfo eine geiftige Erneuerung der Menfhen. Wann ..der

kommt. vor welchem die Wölfin weichet“ 2
). kann Dante niht

fagen. Der kaiferlihen Sache wird aber fchon bald ein

mähtiger Helfer erftehen. Can grande della Scala von Verona.

In niht ferner Zeit wird dann auh der Weltfriede
kommen. ..Wir leben“. fagt Dante in feinem Eonvivio 3

).

..jetzt fchon im letzten Zeitalter diefer Welt und erwarten

wahrhaftig die Vollendung der Himmelsbewegung.“ Der

Zifterzienfer Abt Ioahim von Fiore (1145-1202) hatte in

feiner das 13. Jahrhundert beherrfhenden Prophezeiungen
die Weltgefchihte in drei große Abfhnitte eingeteilt. der

erfte reiht bis zur Geburt des Heilandes. der zweite if
t das

Zeitalter der ftreitenden Kirhe. der dritte und letzte Abfhnitt
das des heiligen Geiftes. ..Im Unterfhiede von der zweiten
Periode. in welher in Kirche und Reih Kämpfe. Leiden
und Verderben fich geltend mahen. wird diefe dritte Zeit
die Zeit der Länterung und des Friedens fein.“ *) Dante

erhofft diefes Zeitalter des Friedens von der Wiederauf

rihtung des römifh-deutfhen Kaifertums. Hierauf deutet

die prophetifhe Vorausfage Beatrice's im irdifhen Paradiefe

hin. Beatrice läßt dort Dante in fieben myftifhen Bildern

die Shickfale der Kirhe fhauen. In dem lehten Bilde. das

1
) Inf. 1. 109 ff.. et. auch Parad. 111. 139 ff.

2
) Purg. >18. 15. 3
) Eonoioio 11 Kap. 13.

4
) Grauert ..Alte Prophezeiungen über Kaifer und Reich“ in ..Deutfcher

Hausfchaß“ 111711, Jahrgang S. 694 - ak. auh Kraus „Dante“
S. 468 ff

, .
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mit den Weisfagungen Daniels und der Apokalhpfe durch
webt ift. wird die durch irdifchen Befiß verweltlichte Kirche
von dem franzöfifchen Könige von Rom gelöft und nach

Frankreich entführt. Aber, fo weisfagt Beatrice, der Kaifer
-adler wird nicht für alle Zeiten fonder Erben bleiben:

..Denn zweifellos feh' ich, nnd drum bericht' ich's.

Dem Sternenftand fich nah'n. der eine Zeit gibt,

Vor jedem Hindernis und Hemmnis ficher.“ (Phil.)
„Von Gott gefandt wird bald der Herzog kommen.“ l) (Vochh.)

Durch ihn wird Frankreichs König befiegt und die Kirche

befreit werden. Im alten Glanze wird das Kaifertum er

ftehen. Rom wird wieder feine zwei Sonnen befißen, Vapft

und Kaifer. die in Eintracht die Menfchheit führen und leiten.

Das dritte Zeitalter, das des heiligen Geiftes, in dem jeder
ungeftört feiner ewigen Beftimmung znftreben kann, ift dann

gekommen. - So hat Dante aller bitteren Enttäufchungen
ungeachtet feine Hoffnung auf das kommende Friedensreich

'

nicht aufgegeben; fein Kaiferideal und feinen Glauben an

die fieghafte Macht der Kirche hat er mit ins Grab genommen.

Das ift das Kaiferideal, das ift der Friedenstraum Dantes. - *
Auguftinus hat angefichts der Trümmer des Römerreiches

fein Herz aufgerichtet an den großen ewigen Gedanken des

Chriftentums; er fchuf feinen unvergiinglichen. von irdifchen

Gefchehniffen unabhängigen Gottesftaat. Dante ftand in

mitten einer von Varteileidenfchafien durchwühlten Zeit

heimatlos am Grabe feiner irdifchen Ideale. Auch er hat
in unbefiegbarer Zuberfick,t auf die göttliche Vorfehung und

ihr Wirken in der Menfmheitsgefchichte in die Zukunft ge
blickt, Beide, Auguftinus und Dante. find Wegweifer ge
worden fiir die Menfchheit. In Tagen der Wohlfahrt und
irdifcher Sorglofigkeit haben ihre Werke vielen hohen äfthe

tifchen Genuß bereitet. manchen find fi
e

auch wirklich Führer
geworden aus dem Zeitlichen zum Ewigen. Aber i
n ftür

inifchen Zeiten. da alles wanft und ftürzt. was langen

Beftand berhieß, in Zeiten, die mächtig predigen von der

1
) Burg. xxxin. 40 ff.

f

ii
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Vergänglichkeit irdifcher Größe und von der Nichtigkeit

menfchlicher Hoffnungen und Pläne. da dringt der Menfch
tiefer in diefe großen Gedanken ein. fühlt er fich wefens-

'

verwandt. da gleiche Saiten feines Herzens mittönen. Auch
wir Deutfche ftehen heute in einem Trümmerfeld. ftehen am

Grabe froher Hoffnungen. Und gleich Dante drängt fich
uns die zweifelnde Frage auf die Lippen:

"

l ..Und frag ich. höchfter Gott. Dich zu verwegen?
-

Du. der für_ uns gekreuzigt ward auf Erden:

Wo blickft du hin? gerecht fonft und voll Segenl")

Aber fchon keimt auch bei uns im tiefften Herzen der fieges

frohe Glaube an die göttliche Vorfehung auf:

..Wie? oder foll in Zukunft aus Befchwerden

Durch deinen Rat - geheim in feinen Zielen
Und unerforfchbar - doch uns Rettung werden?“ ')- Die Ideale. für die wir gekämpft haben. find nicht ge

fchwunden oder habenfich geändert. denn fi
e find unver

gänglich. Nur der Kampfplatz if
t ein anderer geworden.

Gerade jetzt in den Tagen des Unglücks werden fi
e

ihre
alles überwindende Macht beweifen. wofern nur wir ihnen
treu bleiben.

Und die Führerin in diefem Kampfe um diefe bald

zwei Jahrtaufende alten. aber doch ewig jungen Ideale if
t

die Kirche. Durchdringung des einzelnen mit den fittlichen

Normen des Chriftentums und auf diefer Grundlage Aufbau
des >)riftlichen Staates. das find ihre Forderungen. Noel)
in unferen Tagen hat der große Papft Leo 11111. in feinen

Enchkliken „1)iutur11urri 111116“ vom 29. 6. 1881 und

„Zapientjue ehrietiauae“ vom 10.-1. 1890. 4 befonders
aber in der Enzhklika „1mm0rtale i161“ vom 1

. 11. 1885

den chriftlichen Staatsgedanken in klaren. geiftvollen Worten

aller Welt vor Augen geftellt.

'

„Gott hat. fo heißt es in der Enzhklika ,lmmortale c1eiß")
die Sorge für das Menfchengefchlecht unter zwei Gewalten

geteilt. unter die_ kirchliche und ftaatliche. die eine leitet die

1
) Puig-71. 118 ff. 2
) Purg. ci). 118 ff
.

3
)

Ulißka. „Leo Alll..

h
e
r

Lehrer der Welt“. Selbftverlag. S. 169.
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Sorge für die himmlifchen Dinge. die andere die für die

irdifchen. Jede if
t in.. ihrer Art die höchfte: beide haben be

ftimmte Grenzen. in denen fi
e

fich halten. Grenzen. die durch

ihre Natur und die ihnen geftellte Aufgabe beftimmt werden.

Es zieht fich gleichfam ein Kreis um fie. in dem die Tätigkeit
einer jeden fich felbftändig bewegt.“ Die Aufgabe des Staates

if
t

es. die Religion zu fchüßen und zu verteidigen. ..Sind
wir Menfchen doch alle geboren und gefchaffen für ein höchftes
und leßtes Gut. auf das alle Abfichten 'hinzielen müffen. das

über diefem vergänglichen und kurzen Leben im Himmel ift.
Da aber. hiervon der Menfchen volles und allfeitiges Glück

abhängt. deshalb haben die einzelnen das größte Intereffe

daran. diefes erwähnte Ziel zu erreichen. Die bürgerliche Ge

fellfchaft. die für das allgemeine Befte da ift. muß. will fi
e

das Gedeihen -des Staates fördern. fo für die Bürger forgen.

daß fie diefelben in ihrem Streben nach der Erreichung jenes

höchften und unveränderlichen Gutes nicht behindert. fondern

vielmehr auf alle mögliche Weife fördert. Und da muß fie vor

allem ihr Augenmerk darauf richten. daß die Religion heilig
und unverleht erhalten werde. da ja die Pflichten der Religion

den Menfchen mit Gott verbinden))

Leo 11111. fpricht hier die gleichen Gedanken aus. für
die Dante vor 600 Jahren gekämpft hat; gleich Dante will

auch der große Papft die Friedensfehnfncht der Menfchheit

ftillen. Er fchildert zwar kein irdifches Friedensreich in der

Form der Weltmonarchie. der Friede foll vielmehr kommen

durch den edlen Wettftreit aller Völker in Verwirklichung
des chriftlichen Staatsideals. Denn wenn in allen Staaten

die religiös-fittlichen und die politifchen Kräfte zufammen
wirken. beide - auch die politifchen im letzten Grunde -
in Hinordnung auf die ewige Beftimmung der Menfchen.
dann wird der gleiche Zuftand irdifcher Wohlfahrt erreicht.
wie ihn Dante mit feinem großen Friedensreiche. mit der

Weltmonarchie erftrebt. Ob diefes Ziel in diefer Welt

menfchlicher Leidenfchaften. Torheiten und Schwächen über

haupt erreicht wird. die Frage kann nur Gott beantworten.

ohne deffen- Gnade die Erreichung des Zieles unmöglich ift.

1
)

Ulitzka. S. 166. 167.
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Aber kein Volk. das auf den Namen eines chriftlichen Kultur
volkes Anfpruch'macht. kann fich der Pflicht ernfthaften Hin»

ftrebens zu dem chriftlichen Staatsideäl entziehen.
Immer haben Jdealbilder von Völkerfrieden und irdifchem

Glück in den Herzen der Menfchen gelebt. in Zeiten der

Ruhe und wirtfchaftlichen Blüte find fi
e

mehr verfchleiert.

aber in Unglück und Not da bricht die Friedensfehnfucht
aus der Tiefe der Volksfeele mit Macht hervor und heifcht

ftürmifch Befriedigung. So ift es. wie die Gefchichte lehrt.
immer gewefen. fo länge Menfchen über die Erde wandern.

fo ift es noch gewefen i
n manchen Sturmzeiten nach Dante.

fo if
t es auch heute. Aber wie die Seele des einzelnen auf

der Suche nach dem währen Gut fo oft in die Jrre geht.

fo auch die Volksfeele in ihrer Friedensfehnfucht. Das

leidenfchaftliche Begehren hemmt die ruhige Überlegung. die

Menfchen jagen Phantomen nach und fallen Trugbildern

zum Opfer oder fi
e

fuchen unter Ausfchältung jedes höheren
Strebens die Befriedigung rein irdifcher Wünfche und Hoff
nungen. Bölkerbundsgedänke und Kommunismus finden fo

ihre Erklärung. Die natürlichen Jnftinkte und Lebens

forderungen find aber nicht das eigentliche Leben der Seele.

fi
e können ihr darum nicht genügen. Die Seele if
t

fich

ihrer höheren Beftimmung bewußt. das Charisma der Un
fterblichkeit läßt fi

e weiter fuchen und im fäuftifchen Stürmen

von Begierde zu Genuß und zu wieder neuer Begierde findet

fi
e keine Ruhe. wird ihr tiefftes Sehnen nach Frieden und

Glück nicht geftillt. Erft-wenn fi
e ihr ewiges Ziel voll und

ganz erfaßt hat. wird es i
n ihr licht und hell. ordnen fich

alle ihre bisher fo widerftreitenden Kräfte in das gleiche

beglückende Streben ein. das fi
e

ahnend fchon im diesfeitigen

Leben koften läßt den Frieden. den die Welt nicht kennt.
das ihr das fieghäfte Bewußtfein der Gotteskindfchaft ver-.

leiht. So beruhen Welt und Völkerfrieden. beruht die'
Verwirklichung des chriftlichen Staatsideals auf der Stellung

des Einzelnen zu Gott.

--i
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Yet polnifch-ruflilche Sstieg im Nichte der Weltgefctnmte.

11.

f

Der englifch-ruffifche Gegenfatz in Afien. der feit Peter
*

dem Großen befteht. if
t durh den Vertrag vom Auguft 1907

zwifchen England und Rußland über die Teilung und Feft
legung der beiderfeitigen Inter'effenfphären in Perfien be

fchwichtigt. niht jedoch aus der Welt gefhafft worden. Der
Drang Rußlands nah dem Meere if

t

geblieben. Die Lage

Rußlands an dem Binnenmeer der Oftfee mit den einen

.Teil des Jahres unbenüßbaren Häfen bietet keinen Weg in
das offene Meer und fo ftrebt Rußland. nachdem es fih in

langen Kämpfen an der Oftfee feftgefeht hatte. nach Kon

ftantinopel und dem Perfifhen Golf. Englands Politik
nahm unter den liberalen Regierungen. von Gladftone b

e

gonnen. eine Wandlung vor. indem fie den Beftand der

Türkei preisgab- und fich dazu verftand. Konftantinopel den

Ruffen zu überlaffen. „Niemals“ dürfe Konftantinopel an

Rußland kommen. denn deffen Befiß in Rußlands Hand
bedeute die Herrfhaft der Welt. hatte einft Napoleon l. ge
fagt.' Allein Lord Grey fand fih damit ab. da er die Be
herrfchung des Mittelmeers durch den Kanal von Suez und

Eypern für ausreichend hielt zur Sicherung gegen ein wei

teres Vordringen Rußlands. Diefe neuzeitlihe englifche

Politik war darauf gerichtet. die Gefährdung Indiens auf
zuheben durch Verlegung der Intereffeufphäre Rußlands in

Zentralafien nah dem mittelländifchen Meere. Rußland

hatte das transkaspifche Gebiet jenfeits des Kaspifchen Meeres

bis zu den Grenzen Chinas und Afghaniftans fich unter

worfen. den Kaukafus zwifhen dem Schwarzen Meere und

dem Kaspifchen Meere erobert und war bis Täbris. der

größten Stadt Perfiens. vorgedrungen. Nordperfien wurde
dem Einfluß Rußlands unterftellt und bis nah Ispahan

reihten feine Wegebauten. Rußlands Ausdehnung war
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dem Perfifchen Golf nahe gerückt und dnrh Afghauiftan

fchob es fih zu Land an den Norden Indiens hin. Dnrh
den Vertrag von 1907 follte Rußland anf Nordperfien be

fhränkt werden. Südlich davon wurde ein großer Puffer
*

ftaat; etwa in der Ausdehnung des Deutfchen Reiches ge

bildet'. Der Einflnßfphäre Englands wurde Südperfien zu
gewiefen. wodurh es im Zufammenhang mit feinem an der

Oftgrenze Perfiens und der Weftgrenze Indiens gelegenen

Schuhftaat Belndfchiftan fich den Zugang zum Perfifchen

Golf erfchloß. Durch diefe englifch-ruffifchen Abmahungen.

zu denen auch die deutfchen Bagdad-Pläne hingeführt hatten.

hatte die gegen Deutfchland gerichtete Einkreifnngspolitik des

Königs Eduard 1711. ihre Vollendung erhalten und es* waren

fo die Vorbedingungen für eine Teilnahme Englands am

Weltkrieg an Rußlands Seite gefchaffen. Die Befiegung

Rußlands durch das deutfhe Schwert nnd die. wie es fich
jeht heransftellt. mit deutfchem Gelbe und anderen deutfchen
Mitteln genährte revolutionär-bolfchewiftifche Agitation-in
dem niedergeworfenen ruffifchen Weltftaat führten den Zerfall

Rußlands herbei. wodurh eine weitere außerordentliche Er
leichterung der Stellung Englands am Perfifchen Golf und
in Indien erreicht zu fein fchien. Das Ziel der englifchen

Politik. feinen indifchen Befiß gegen Rußland zu fihern. if
t

jedoh wider Erwarten niht erreiht worden.
Die islamitifhe Welt if

t infolge der türkenfeindlichen
Politik Englands in eine gefährliche Gährung geraten. Der

Türkenführer Enver Pafcha richtete im Juli aus Moskau
*an den bekannten amerikanifhen Ionrnaliften Karl v. Wie

gand ein längeres Schreiben. in welchem er die fchärffte

Kampfanfage des mohammedanifchen Nationalismus an Eng

land richtet. p

..Der Kampf der Osmanen if
t der Kampf des ganzen

Jslams geworden. ..Krieg gegen die englifhe Herrfchaft“ if
t

das Lofungswort _i
n der ganzen islamitifhen Welt. offener Krieg.

Bandenkrieg. Attentate. alle Mittel. die uns zur Verfügung

ftehen. werden wir anwenden. Da in Verfailles. St( Germain.
Neuillh nfw. das Schwert in der Hand brutaler Maht und
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niht die Gerechtigkeit den Ausfchlag gab. fo foll nun Feuer

und Schwert die Entfheidung treffen zwifhen den Mohamme
danern und Engländern. Wir wollten diefen Kampf auf Leben

und Tod niht. Es wurde uns keine Wahl gelaffen. Es if
t

kein Krieg des Islams gegen die Ehriftenheit. fondern des

Islams gegen Englands Gewaltherrfhaft. Der Kampf kann

fünfzig Jahre dauern; aber was wäre fogar ein halbes Jahr
hundert in der Gefchichte!? Ih und meine Kameraden leben
nur. oder. wann es fein muß. fterben für unfer Vaterland und

für die Freiheit unferes Volkes.“ Es werde England niht

mehr gelingen. das Feuer der Freiheit zu löfchen. umfoweniger.

als es felbft ein böfes Gefhwür am Leibe trägt - Irland.
Der Stein if

t im Rollen. *es *werde England niht mehr ge

lingen. ihn aufzuhalten. Der britifhen Maht in Afien und

Aghpten werde ein Ziel gefeht.

Noch eine andere Gefahr bedroht England. der Bolfhe
wismus rückt nah Zentralafien vor. Niht mit der Waffe

in der Hand. fondern durch Aufwiegelung der Völker Zen

tralafiens. Es fendet feine Agitatoren dahin, Wenn anch

der Bolfchewismus durch die Werbung für feine Jdeen bei

den dortigen-Völkern keine direkten Erfolge erzielen follte.

fo wird er im Zufammenwirken mit dem Islam den Haß
gegen England in Perfien und Turkeftan ftärken. die Grenz
völker Indiens in Unruhe un'd Aufruhr verfehen und mit

diefer Agitation die Empörung und Revolten nah Zentral

afien und in die mohammedanifchen'Gebiete Indiens zu
tragen fuchen. So tritt die Sorge um Indien verfchärft
an England heran und es befindet fich wieder iu der Situa
tion wie vor dem englifh-rnffifchen Vertrag über Perfien
vom Auguft 1907.

Die Dinge find in Afien fogar fhon über den Stand

vor 1907 hinaus gediehen. Die durh das japanifche Ein

greifen in Oftafien verhinderten Beziehungen Sowjetrußlands

zu China find nunmehr in Zentralafien wieder aufgenommen
'

worden. Eine bolfchewiftifche Gefandtfchaft. beftehend aus

Vertretern des ruffifhen Kriegskommiffariats und des Kom

miffariats für Außenhandel. ift. wie die vom Generalfekretariat
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zum Studium des Bolfihiwismus herausgegebene ABC
Zeitungskorrefpondenz (Nr. 313 vom 17. Juli 1920) berichtet,
Mitte Mai in Kuldfcha (chinefifche Grenzftadt in der Nähe
der Oftgrenze des Siebenftromlandes) zwecks Aufnahme von

Handelsbeziehungen mit China eingetroffen( Die offizielle
„szeftija“ (Nr, 116) bringt einen intereffanten Bericht über
den offiziellen Empfang der bolfchewiftifehen Miffion durch
die chinefifchen Behörden in Kuldfcha.

, „Der Bevollmächtigte der (ruffjfchen) Abteilung für Außen

handel
-
heißt es da
- wandte fich an die Vertreter der

ehinefifchen Militarbehörde und erklärte ihnenx daß er fich freue,

den Vertretern der chinefifchen Republik die Verficherung geben

zu können? daß Sowetrußland in der thinefifchen Republik einen

guten Freund und Nachbar fehe. Er hoffe, daß die Vertreter
der beiden Republiken fich in freundfchaftlicher Weife über alle

diplomatifchen Fragen und alle Fragen der Handelsbeziehungen

einigen werden.“

In feiner Antwort führte der chinefifche Stabschef aus,
daß es ihnen zur Freude gereichef endlich die langerfehnten

(Hüfte bei fich zu fehenf die das chinefifche Volk fchon lange er

wartet habe. Auch er wies darauf hinx daß es von jth ab
möglich fein'werdef fortan in Freundfehaft zu leben und fich
über alle Fragen zu einigen, Der Stabsehef entfchuldigte fich

zum Schluß, daß die ruffifche Gefandtfchaft nicht vom Höchft
kommandierenden aller Truppen begrüßt worden fei, Diefer

führe eben einen militärifchen Befehl von größter Bedeutung

aus und könne infolgedeffen im Augenblick nicht in Kura an

wefend fein;

Darauf ergriff der 'Bevollmächtigte der Abteilung für aus

ländifche Beziehungen das Wortx um die chinefifihen Behörden

zu begrüßen. Er erklärte- daß es für ihn ein großes Glück
fei, bei der Anküpfung der freundfchaftlichen Beziehungen zwifchen

Rußland und China zugegen fein zu dürfen. Der chinefifche

Stabschef wies in feiner Antwort darauf hint daß China fchon
30() Jahre in Frieden mit Rußland lebe und nichts fehnlicher
wünfche, als die Freundfchaft auch weiterhin zu pflegen.
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l Nah diefer offiziellen Begrüßung reiften die Vertreter
der Sowjetregierung weiter ins Innere Chinas. wo fi

e vom

Gouverneur empfangen werden follten, Diefer bedeutfame

Vorgang if
t im. feftländifhen Europa nicht beachtet worden.

umfomehr in England.

Die Landung von mehreren Taufend Ruffen in dem

kleinen perfifhen Hafen Enjeli am Südüfer des Kaspifchen
Meeres und der dadurh herbeigeführte Abmarfh der dortigen

englifhen Garnifon von 400 Mann nach dem füdlih davon
landeinwärts gelegenen Refht haben in England fo großes

Auffehen erregt. daß Premierminifter Lloyd George feinen

Landaufenthalt in Eöbham unterbrah und zu einer Kabinetts

fißung in London ,erfhien. Und weiter: Am 3. Auguft

meldeten die „Times“ aus Teheran. die, englifhen Truppen

hätten fih von Mendfhil nah Kaswin. 60 Kilometer nord

weftlich von Teheran. unter dem Druck der von den Bolfhe
wiften unterftützten Iangali-Stämme zurückgezogen. Diefer
Rückzug habe ein gewiffes Erftaunen in Teheran hervorge

rufen und auf die perfifhe Regierung ftarken Eindruck gemacht.

Diefe ruffifchen Shahzüge brahten in die weiteften

Kreife des britifhen Volkes die größten Beklemmungen. die

durch die englifhen Unternehmungen .in Zentralafien noch

vermehrt werden und eine heftige Oppofition gegen Lloyd

George auslöfen. fodaß heute Won die Frage aufgeworfen

wird. wie lange fich das Kabinett Lloyd George noch halten
werde. Selbft ein Lloyd George fo naheftehender Iournalift
wie Garvin fhrieb Ende Mai in ..Obferver“;

Sehen wir der Logik der Sahe ehrlih ins Gefiht: Wenn

polnifhe Angriffe auf Rußland niht nur mit franzöfifhem
Beifall. fondern mit britifhem Kriegsmaterial ausgeführt werden.
wie können wir uns da beklagen. _wenn uns die Ruffen an

greifen. wo fi
e

dazu im Stand find? Sie können heute gegen

Frankreih keine Wiedervergeltung üben; fie wenden fih daher
gegen unfere fhwahe Stelle und greifen den britifhen Einfluß
in Perfien an. Es if
t

einfah Wahnfinn unfererfeits. das zu

provozieren. und Lord Eurzon follte der erfte Mann fein. der,
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eine Politik in Europa abweift. deren Rückwirkung auf Afien
nur zu unferm fpeziellen Schaden ausfallen kann.“')
Ein anderer Publizift. der englifche Imperialift Lovat

Frafer wirft in der ..Dailh Mail“ die Frage auf: „Können
wir Engländer den mittleren Offen halten? und verneint fie.
Er fchreibt:
„Sind Engländer in großer Zahl bereit. in Mefopotamien

und vielleicht Perfien zu dienen und dort häufig Kriege zu

führen. nicht ein paar Monate lang. fondern während einer

Periode. die nie enden wird. bis unfere Legionen wieder abbe

rufen find? Sind die britifchen Steuerzahler. die fchon viel

mal mehr belaftet find als die franzöfifchen. bereit. jährlich

viele Millionen fiir eine große ftehende Armee im mittleren

Often auszugeben? * Und. angenommen. diefe zwei Fragen

werden bejaht. haben wir überhaupt die Stärke und die Hilfs
quellen. die nötig find. um jene gewaltigen Gebiete zu kontrol

lieren. die noch immer Ruin und Verderben für alle Völker

bedeuteten. die fi
e erobern wollten? - Die Regierung hat fich

im mittleren Often auf die allerverrücktefte Politik eingelaffen.

Ich war immer ein Imperialift; aber unfere heutigen Pläne
bilden einen verrückt-gewordenen Imperialismus . . . Ich bin

abfolut überzeugt. daß Großbritannien nicht den mittleren Often l
und Indien halten kann. und wenn die Regierung ihre heutige

Politik fortfeßt. wird fi
e das Reich an den Rand des Ruins

bringen.“

Die Lage Englands if
t

wahrlich nicht beneidenswert.

Die inneren Kämpfe find von großer Heftigfeit. Die North

cliffe-Preffe bombardiert Lloyd George unaufhörlich. Lord

Rothmere. der Bruder des allmächtigen Zeitungsmagnaten

Lord Northcliffe führt in dem weit verbreiteten Sonntags

blatt ..The Sunday Victorial“ als Beifpiel unnützer Ver

fchwendung. ähnlich Lovat'Frafer. die Operationen in Mefo
potamien und Perfien und die Unterftützung der Griechen

bei ihrem Feldzug gegen Muftapha KemalPafcha an.

Wahnfinnig gewordene Finanzwirtfchaft. verbunden mit einem

1
)

Zitiert vom ..Hambg Fremdenblatt" in Nr. 266 v, 1
. Juli 1920.
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Heißhunger nach koftfpieligen militärifchen Abenteuern. können

die Regierung zu Fall bringen. ehe das Jahr zu Ende gehe.
Das Gefchäft fiehe ftill. die Bankdirektoren feien verzweifelt.
das ganze Volk fchreie nach Beendigung der wetterwendifchen

Finanzpolitik. Jede weitere falfche Behandlung der Staats

finanzen werde unvermeidlich zum Staatsbankrott. dem Vor

läufer des revolutionären Sozialismus. führen. Das reißende

.Anwachfen der lokalen Steuern. die noch viel ernftere

. Grenze erhalten bliebe.

Nahrungsmittelknappheit. welche die Preife für Weizen und

Zucker faft unbezahlbar_ geftalteten. erforderten die Befchnei

dung der Ausgaben um Hunderte von Millionen. Es tnüffe
fonft ein folches Chaos entftehen. daß Englands Ruin faft
dem Zufammenbruch Rußlands unter Ladin gleichen werde.

In diefem Zufammenhang gefehen wird es begreiflich.
daß die in Spaa dem polnifchen Minifter Grabski zu
gefagte Unterftühung Polens durch die Entente immer und
immer wieder hinausgezögert wurde. da diefe Hilfe Unfummen
verfchlingen wird. die der von Haus aus bankerotte Polen
ftaat. felbft wenn er in der ihm von der Entente zugedachten

nie wird zurückerftatten können.

Aber auch die militärifche Luft wird fchwierig fein. felbft
wenn die Franzofen noch fo gierig find. weiße und fchwarze

Franzofeu den Polen gegen Rußland zu Hilfe zu fchicken
und das Programm Elemenceau-Millerand durchzuführen.
Im Lichte der Weltpolitik betrachtet ift ein Kampf der

Entente gegen Rußland ein lebensgefährliches Abenteuer für
England. Die oben angeführte polenfreundliche englifche

Wochenfchrift ..New Statesman“ bemerkt hiezu:
„Es fehlt nicht an Anzeichen dafür. daß binnen fehr kurzem

alle englifchen Parteien von der äußerften Linken bis zur

äußerften Rechten einig auf der ruffifchen Seite fein werden . , .

Ebenfo ficher fcheint. daß in einem weiteren Krieg die Sym

pathien faft der ganzen Welt auf der ruffifchen Seite wären

und daß Polen erdrückt und möglicherweife zerftört würde. was

in der Tat der einzige Weg heraus aus der heutigen Verwir

rung in Ofteur'opa ift.“
Man begreift. warum England und Lloyd George den
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Weg der Verhandlungen mit Rußland einfchlugen. In einer
-
Warfchauer Korrefpondenz der ..Frankf Ztg.“ vom 15. Juli

if
t gefagt:

..Es hat Lloyd George gewiß keine fchlaflofe Nacht ge

koftet. daß die Polen nach Kiew gingen und ein bolfchewiftifches

Heer von gut einer Million von afiatifchen Schauplähen ab
lenkten und nach Weften zogen. Wäre es Polen gelungen. die

Bolfchewiki zu fchlagen. er hätte ihnen auch gewiß nicht gegrollt.

Aber aufgefordert nach Kiew zu gehen hat er fi
e

nicht. Die

polnifche Siegeszuverficht hat England die Bürde abgenommen.

für diefe Gefchäftsführung ohne Auftrag irgend eine Verpflich

tung zu übernehmen.“

So fteht es heute. England hat fich die Hand frei
gehalten. Es kann keine franzöfifche Polenpolitik treiben.

welche dem Krach mit Rußland zufteuert. es wird vielleicht

von Polen zu retten fuchen. was noch zu retten ift. dem

die Ruffenzwifchenhinein ..großmütige“ Friedensbedingungen

verfprachen. - ob fi
e es verwirklichen. wird man in den

nächften Tagen fehen - aber eine Politik. welche Englands
fchwankende Finanzlage erdrückt und feine augenblicklich fchwer

bedrohte Weltftellung gefährdet. wird es Polen zu Liebe nicht
*

treiben. Lloyd George und England find ihren'Verhand
lungen mit den Ruffen ftark bloß geftellt worden. chhit
fcherin hat auf die Drohungen Englands ..impertinente“

Antworten gegeben. um ein Wort Millerands zu gebrauchen.

oder gar nicht geantwortet. wie es ihm paßte. und fchließlich

fich darauf verfteift. ohne die Entente allein mit Polen

Frieden zu fchließen. Trotzdem hat Llohd George die Fäden.

welche zu Rußland führten. nicht abgeriffen und er wird

die Politik der Verftändigung weiter treiben. Wie die Oft
fragen geregelt werden. if

t eine Zukunftsfache; daß England

fi
e in einer auch Rußland befriedigenden Weife geregelt fehen

will. wird man folange glauben müffen. als Rußland nicht

niedergefchlagen ift. Allein auch darnach müßte in Rückficht

auf eine in Rußland eintretende monarchiftifche Reaktion. die

ebenfalls ruffifch-nationaliftifch fein würde; gehandelt werden.



untern.

Regierung der Revolution und des Zufalls und
Regierung der Tradition uud der Yuan-fich(

..Stabilität if
t die eigentliche Tendenz'

des Staates.“ Richard Wagner.

Staaten und Völker müffen regiert werden. „Ein Volk
kann nicht leben“. fagt P

. Lippert 8. .1.'). ..wenn es
nicht regiert wird durch die freie und perfönliche Entfchluß
kraft individueller Perfönlichkeiten“. Je mehr in einem
Volke beftimmte Kreife zur Gehorfämsverweigerung und zur

Auflehnung neigen. defto ftrenger muß die Regierung und

defto ftärker müffen ihre Mittel werden. Wenn heute „die
zu Regierenden“. wie Dognofo Cortes") jagt. ..unregierbar

geworden find“. dann kann nur noch die Diktatur des

Schwertes einige Ordnung im Lande erzwingen.

'

Regieren heißt im eingeengten Sinne - herrfchen.
heißt ordnen und vorausfehen. Die Regierung kann die

verfchiedenften Formen annehmen und fich auf dem ver

fchiedenften Wege entwickeln. fi
e kann defpotifcher. theokrä

tifcher. abfolutiftifcher. monarchifcher. konftitutioneller oder

republikanifcher Art fein; die drei Bedingungen und Tätig
keiten des Herrfchens. Ordnens und Vorausfehens müffen
jedem dauernden Regimente wefentlich bleiben. Autorität

1
) Stimmen der Zeit. Bd. 94. S. 164.

2
)

Katholifche Politik in Reden von Dognofo Cortes. Überf. von

1)r. H
.

Abel. München 1920. S. 44.

Hiftor.-volit.Bldtter (ll-L71 (1920) 6. 21
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und Gehorfam. Ordnung und zielbewußte Arbeit müffen
Eigenfchaften und Elemente jedes Staates und feiner Bürger

fein. Im anderen Falle' geht der Staat der Anarhie und
Auflöfung entgegen und wird die Beute regierungsfähiger
und rückfihtslofer Nahbarn und Herrfcher.

Bis zur neuen Zeit waren die Regierungen aller großen
Staaten Regierungen der Überlieferung und der Voraus
f icht . der traditionellen Politik und* der zielbewußten Arbeit.

Erft die Fleifhwerdung der Montesquieufhen konftitutio
nellen und der Rouffeaufhen demokratifhen Ideen. erft die_
Revolution von 1789 brachte uns traditions-. voraus

fetzungs- und vorausfihtslofe Staatsregierungen. Regierungen
des Tages: Ergebniffe der Wahlmafchinerie und des Zufalls.
Seit jener Zeit ift die Stetigkeit und Feftigkeit i

n der inneren

Politik der Staaten immer mehr verloren gegangen. und x

heute befißen wir auch in Deutfchland eine gefchichtslofe

demokratifh-parlamentarifhe Oberleitung. deren Dauer nur

auf Tage und Stunden berehnet ift.

1
. /

f

.

1
. Die moderne Demokratie feht ein fozial atomi

fiertes oder individualiftifh aufgelöftes Volk: eine Summe
gleihwertiger Staatsbürger voraus. Daß trotz diefer ver

faffungsmäßigen politifchen „Gleichheit“ die wirtfhaftlichen.
politifch-finanziellen ufw. Pflichten der Bürger fort fehr un

gleihe bleiben. befhäftigt die demokratifhen Theoretiker und

Praktiker niht weiter. Denn die Fiktion der Gleichheit ift

die erfte Vorausfeßung für die modern-demokratifhe Staats

..Ordnung“ und Regierungsweife. Diefe weltgefchichtlihe

Fiktion und diefes individualiftifche Prinzip des Libe
ralismus und der Demokratie führten notwendig zur Zer
ftörung der alten antiindividualiftifhen Ständeordnung und

damit zugleih zum modernen Parteiwefen: zur amorphen
und fhwankenden politifhen Gruppierung der desorgani

fierten Volks- oder Wählermaffe. „Die Parteien“. fhreibt
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1)r. Martin Spahn'). „find das Ergebnis der Anflöfung
unferer Volksgemeinfhaft in lauter einzelne Individuen“.

Die Demokratie ift. weil radikal individualiftifch. auch
gefchihtslos. Sie abi'trahiert allgemein von dem gefchicht

lihen Charakter der Staaten. gleihfam als ob der Staat
'

„außerhalb der Gefhihte ftände. als etwas blos Seiendes.

während er doh immer etwas Geworbenes und Werdendes

ift“'Z) Die Demokratie verfteht den Staat der Gegenwart
und _die künftige Staatsentwicklnng nicht. weil fi

e den Staat
der Vergangenheit ignoriert. Denn „eine Sahe verftehen
heißt ihre Genefis kennen. und nur fo weit reicht das

wirkliche Verftändnis. als die genetifche Erkenntnis reicht“.“)_f

In der Gefchichtslofigkeit ift zugleih die politifhe Ober
flächlichkeit der heutigen Demokratie begründet. Und wenn

die Demokratie ausnahmsweife Gefhichte ftudiert. wie.jene

der ..demokratifchen“ griehifchen Republiken. deutet fi
e die

felbe gewaltfam in ihrem Sinne* und zu ihrem Zwecke. Die

Feudalordnnng des Mittelalters z. B. objektiv zn erfaffen.

if
t der Demokratie wie dem Liberalismus niht gegeben.

Wie gefchihtslos. find die Rouffeaufche Demokratie und

ihr Regiment auch gottlos. Nach ihnen beruht der Staat

niht auf dem Willen Gottes. fondern des Volkes. feine
Gewalt kommt. wie auch der häretifche erfte Artikel der neuen

deutfchen Reichsverfaffung „lehrt“. niht von Gott. fondern
vom Volke. Ohne Gott gibt es aber kein ftaatlihes Recht.

fondern nur Macht. Macht ift. wie Spinoza lehrt. felbft

Recht. Ohne die Idee eines perfönlichen Gottes if
t ..keine

Rehtsphilofophie und darum anh keine wahre Staatslehre
möglich“.*) Der von 'Gott „unabhängige“ demokratifche
Staat fchwebt in der Luft; er if

t haltlos wie fein indivi

1
) Das Hohland. 15. Jahrg.. S. 579.

2) Konftantikr Franß. Naturlehre des Staates. Leipzig und Heidel
berg 1870. S. 68.

3) Ebenda S. 72,

4
) Ebenda S. 194.

21*
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dualiftifches Gleichheitsprinzip. haltlos wie jede Unwahrheit
und jede Leugnung unferer Abhängigkeit.

Wenn Gott im Staate und in feiner Verfaffung niht
mehr herrfht. wenn die Regenten oder Führer des Staates

fih niht mehr als Gottes Stellvertreter fühlen. dann muß
der Gefamtmenfh. die Maffe des Volkes den Staat
beherrfhen; dann muß. mit anderen Worten. das Volk

..fih felbft regieren“. Die Selbftregierung des Volkes

if
t ein notwendiges Poftulat der atheiftifhen Demokratie.

Diefe Selbftregierung nennt R. Mäder mit Reht einen
Widerfpruh mit der Vernunft. einen Wahnfinn. „Entweder

befiehlt das Volk und dann gehorht es niht. Oder das'
Volk gehorht und dann befiehlt es niht. Man kann niht
zugleih regieren und gehorhen . .. Es hat niemals ein
Volk gegeben. das fih felber regiert hat. Es gibt
heute keines und wird nie eines geben. Das Volk

if
t immer regiert worden.“ 1
)

2. Das Volk foll fih nah demokratifh-illufioniftifhem
Prinzipe felbft regieren. und der höchft einfache Apparat.

welher dief e Regierungsweife zuftande bringen foll. if
t

die

Wahlurue. Ohne Wahlurue niht nur kein Parlament.
ohne Wahlurue auh keine Regierung. die wie jenes den

Willensausdruck der Wählermaffe darzuftellen hat.
Wir haben in diefen Blättern fhon mehrfach ausgeführt.

daß die große Maffe ..keinen eigenen. überindioiduellen Willen

hat. alfo auh keinen Willensbefhluß kundgeben kann.“ 2
)

und daß außerdem eine Übertragung des Willens von
den Wählern auf die Gewählten eine pfhhologifhe Unmög

lihkeit ift. Jedoh die Demokratie muß. wie jedes parla

mentarifhe Regiment. die Unwahrheit der Willensübertragung

zu

-

einer Vorausfehung ihrer Exiftenzmöglihkeit machen:
die ..Selbftregierung des Volkes“. welhe die Volksmaffe als

folhe niht bewerkftelligen kann. müffen die durch den „Willen“

1
) Das Neue Reich Jahrg.1l. Nr. 35. S. 574.

2) P
. Lippert 8. .1.. a. a. O. S. 156.
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und den Wahlakt des Volkes an den Regierungstifch Ge

fchobenen betätigen.
'

Aus diefer Überfchäßung des Wahlfchematismus ent

fpringt die Folge, daßider Demokratie jede wahre, auf feftem
Boden ruhende ftaatliche Organifation abgeht, weil fie eben

diefen Schematismus fchon als Quelle aller Organifation

anfieht)) Dabei beachtet die Demokratie zugleich zu wenig,

daß das unaufhörliche Wählem welches felbft den freien

Athenern la'ftig wurde* auch unferem „für die Demokratie

reifen“ Volke läftig werden muß- fo daß es endlich jedes

Intereffe am Staate verliert.

Die Regierung eines Volkes und Landes aus der Wahl
urne hervorgehen zu laffen, if

t ein Lotteriefpiel, derber aus

gedrückt ein Unfinn: eine die Aufgabe des Staates und

feiner Leiter grundfäßlich verkennende Wahnporftellung einer

doktrinc'iren, nichts lernenden und nichts pergeffenden Partei,

„Die DemokratieN fchreibt wieder der Republikaner

R. Mäder,2) „überläßt alles dem Schickfal der Urne. Die Urne,
das ift der Zufall und doch wieder die „Unfehlbarkeit". Alle

ihre Urteile haben Gefetzeskraft! Eine einzige Stimme kann

den Ausfehlag geben über die wichtigften Fragen der Religion

und des Rechtes. Atheiften können an der Urne das Ent

fcheidungsrecht haben über die Kirchex Diebe über Eigentum,

Wucherer über Lohn und Arbeit, Ehebrecher und Verführer
über das Strafgefeßbuh Ungebildete iiber die Grundlagen der

menfchlichen Gefellfchaft. Die Wahrheit und Gerechtigkeit, die

ewig unwandelbar und unabhängig, find der Willkür der

Mehrheit ausgefeht.“

|

Die Zufallsregierung- die aus der im Voraus un

berechenbaren Wahl hervorgeht, if
t weder eine Regierung,

die auf der Vergangenheit ruht, noch eine Regierung der

eine begründete Vorausficht eigen ift- fondern eine Regierung
der flüchtigen Gegenwart, Demokratie oder demokratifche

1
) Vgl, Konftantin Franh. Kritik aller Parteien, Berlin 1862t

S. 134.

2
) A. a. O. S. 575.



326 Revolution

Regierungsweife if
t Zeitherrfchaft. Sie ift unfähig oder

ungeeignet zu jedem großenj die Arbeit von Jahren erfor
dernden Werke, fie if

t mit dem traditionellen Geifte und der

ftetigen Entwicklung des Volksganzen nicht verankert- fi
e

hat
“kein enges Intereffe an der kontinuierlichen Fortführung der

Arbeit und Politik ihrer Vorgänger, keine dauernde, im

Gewiffen bindende Verantwortung, Die demokratifchen

Minifterien gleichen den an der Tafel fißenden Wirtshaus
giiften- auf deren frei werdende Plätze bereits andere Ga'fte
warten. ,

f Die Tages- und Zufallsregierung der Demokratie if
t

keine über den Parteien thronende Regierung fondern ein

ausgefprochenes Parteiregimenß dem notwendig das Ver
trauen der anderem im politifchen Gegenfaß zu diefem Re

gimente ftehenden Parteien, die Objektivität nach außen fehlen
muß. Diefer Parteiregierung wird zudemj wenn fi

e bei der

Zerfplitterung der Parteien aus verfchiedenen Partei
angehörigen zufammengefeßt wird, jede innere Einheit und

Übereinftimmung und damit jede kraftvolle und andauernde

Aktion fehlen; ihre Bildung wird außerdem unter Umftänden,

wenn, wie bei den Reichstagswahlen vom 6
. Juni 1920,

keine Parlamentsmehrheit zuftande kommtx nahezu unmöglich,

ihre Feftigkeit und ihr Halt im Parlamente ein fehr

fchwacher fein.

x

3
,

Die notwendige und fchlimmfte Folge das jeder
großen ftaatsmännifchen Arbeit den Boden entziehende Er
gebnis der aus den Zufallswahlen hervorgehenden Zufalls
regierungen if

t das Fehlen jeder Stetigkeit und Sta
bilität in der inneren wie in der äußeren Politik.
Die parlamentarifche, vom Wahlausfall abhängige Re

gierung, welche neben der Demokratie auch dem Konftitutio
nalismus eigen ift, gibt dem Staate nicht nur keine Feftig
keit, fondern fi
e

if
t

auch zu der auf dem unveränderlichen

Rechte ruhenden Gejeßgebung ungeeignet, Jedes neue

Parlament mit einer neuen Mehrheit wird die Gefeße des

friiheren abzuändern beftrebt fein, jedes große Gefetzeswerk
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wird einen oft in die Augen fallenden. widerfpruchsvollen

Kompromiß der Parteifraktionen darftellen; mit diefer Ge

feßesarbeit wird auch das ewige Recht zu einem Ergebniffe

des Macht- und Mehrheitsbefchluffes. man kennt nicht mehr
die Rechtsempfindung der Alten: der ftändifchen Kam

mern. deren Sprachfchatze die Begriffe Mehrheit und Min

derheit völlig fremd waren. Wie das moderne Parlament

felbft wird auch Recht und Gefetz. Verfaffung und Ver

ordnung ein Zufallsergebnis. ein unbrauchbares Produkt
der Laune und Gewalt. d. i. des Mehrheitswillens der Ber

treter des Demos.

Das unaufhörliche Rütteln nicht nur an den vorhan
denen Verfaffungen und Gefeßen. fondern auch an den

gefchaffenen und gegebenen Verhältniffen ift dem Liberalismus

wie der modernen Demokratie wefentlich. Es ift die Folge
der Leugnung oder Ausfchaltung des ewig Abfoluten. und

Unveränderlichen. und es if
t mit eine Folge der fchwachen.

auf dein ..Volkswillen“ ruhenden Regierungen. -Alles und

jedes wird damit haltlos. alles if
t im Fluffe begriffen. ..Es

if
t alles beweglich geworden. und es gibt nichts Feftes

mehr. . . . Die ganze Gefellfchaft gleicht dem Syftem der

Cartefianifchen Wirbel. worin fich alle Elemente bewegen.“ ')

Die Regierung if
t

nicht nur das Ergebnis diefer wirbel

artigen Bewegung oder Revolution. fie if
t die perma

nente Revolution felbft. Denn ..eine Regierung kann
ebenfogut revolutionär fein als ein Volk. Jede Regierung

if
t revolutionär. die fich zum Herrn des Gefeßes macht“.')

Ruhige Feftigkeit und eine zielbewußte Politik find in

der modernen Demokratie ferner aus dem Grunde ausge

fchloffen. weil eine auf dem Lotterie-Ergebnis der Wahl

ruhende Staatsregierung und Staatseinriahtung das Führer
problem niemals zu löfen vermag.

Politifche Führer müffen gefunden und politifche Führer

1
)

Konftantin Franß. a. a. O S. 76.

2
) ..Hiftor.-polit. Blätter". Bd. 63. S.828.
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müffen herangefchult werden. Führer findet man aber nicht

durch die politifche Wahl und Führer erzielt man nicht durch
und in Parteiverfammlungen. Staatsmänner . führende

Geifter müffen eine die Umgebung überragende Begabung.

eine gediegene Vor- und Ausbildung aufweifen; fi
e müffen

Beweife ihres Kennens und Könnens abgelegt haben. fi
e

müffen in ihrer fittlichen Qualifikation und rechtlichen Auf
faffung die erfte Note aufweifen. Eine wirkliche Kenntnis
all diefer Eigenfchaften der Parlaments-. Regierungs- ufw.
Kandidaten wird aber nicht der Wählerhaufe. fondern werden

Einzelne und Eingeweihte befitzen: ihre ehemaligen Lehrer
und Erzieher. ihre bisherigen Vorgefehten. ihre allernächfte

Umgebung ufw. Nur diefe können beurteilen. ob die Er
nennung diefer oder jener Perfönlichkeit für einen regierenden

und führenden Poften ein Segen oder ein Verhängnis fei;

das demokratifierte oder atomifierte Volk kann niemals mit

Hilfe des Wahlzettels unter den ihm höchftens durch ihre
Mundfertigkeit bekannten Männern eine Auslefe treffen.
Es kann oder wird beftenfalls deu gewandtefteu Agitatoren
ein paar Sitze auf den kurulifchen Stühlen verfchaffen und

damit das Regiment der Schwätzer') und Charlatane in der

Politik vergrößern.

Es- fällt kein Gelehrter vom Himmel und es geht
ebenfowenig ein hervorragender Politiker und Diplomat aus

der Wahlmafchiuerie hervor. Gewiß if
t die Politik keine

Wiffenfchaft. fondern eine Kunft; aber die ..Kauft des Mög

lichen“ bedarf der wiffenfchaftlichen Vorausfehungen. bezw.
eines gediegeneu Wiffens und einer gereifteu Erfahrung.

*Die diplomatifche Kunft ift häufig das Vermächtnis einer
langen Familientradition oder beftimmter. dauernde Be

ziehungen zum Auslande unterhaltender Kreife. Eignet fich
der verknöcherte.. im engen Raume denkende Bureaukrat

1
) ..Ein im Niedergang begriffenes Volk . .. wird regiert von

_Schwähern und Phrafenmenfchen. von Strebern und ehrgeizigen

Parteiführern.“ (Lippert 8
.

.1.. a. a. O. S. 160.)
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nicht für die diplomatifche Karriere. fo ebenfowenig der nicht
vorgebildete. von einer Partei auf den Schild erhobene poli

tifche Günftling gewiffer parlamentarifcher Kreife.
Ebenfowenig wie die Frage und Aufgabe der Einrichtung

einer feften Regierung if
t

fomit das Problem der Aufftellung

eines fähigen politifchen Führers jemals mit Hilfe der

rouffeanfchen-demokratifchen Ideologie lösbar. Die demo
kratifche Regierung wird immer - wenn nicht das Werk
beftimmter." der Öffentlichkeit unbekannter Kreife

- das Er
gebnis planlos arbeitender parteipolitifcher Kräfte. der Volks

laune. aber niemals des ..Volkswillens“. fein, Sie wird

dem Luftballone gleichen. der ziel- und haltlos von unbe

reiheubaren Winden und Kräften hin und her getrieben wird.

bis er an einem ernften Hinderniffe zerfwellt.

11,

1
. Der Regierung des fiktiven Volkswillens: des Pro

duktes der Wahl und des Zufalls. fteht gegenüber die Re

gierung der planmäßigen Auslefe. der Überlieferung
und der Vorausficht; die Regierung. welche in der Ver
gangenheit wurzelt und welche-auf Grund des Verftänd

niffes des Vergangenen auch das Gegenwärtige und Künftige

richtig zu erfaffen vermag. Wer weit vordenkt. fagt ein

alter Sah. denkt auch weit zurück.
Eine Regierung der Vorausficht ift fomit eine Regierung

der Fortführung der traditionellen Entwicklung; fi
e ift.

praktifch und greifbar gefprochen. die ftändifch aufgebaute

Monarchie und die ariftokratifche Republik. Nur fi
e if
t

von Dauer und verfpricht auch dem Staate eine dauernde

Zukunft.
Das chriftliche. durch die franzöfifche Revolution zu

Grabe getragene Königtum war ftändifch-territorial orga

nifiert. Die Stände und Territorien dauern. die Parteien
wechfeln; die Stände und Territorien können und müffen
reale Grundlagen des* Staates bilden. die Parteien hängen

in der Luft; fi
e find fchwankende Ergebniffe der Tages
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meinung und der unkontrollierbaren Einflüffe des Tages.

Ohne arbeitende Stände kann der Staat niemals. ohne
politifierende Parteien fehr wohl leben.

Das chriftliche Königtum war die architektonifche und

organifche .Krönung des Ständebaues; es wär nicht nur

die politifche. fondern auch die foziale Spihe des rechtlich
berufsftändifch gegliederten Volkes. Auf der fozialen. weniger

auf :der politifchen Unterlage beruhte
- nach der reli

giöfen - feine Feftigkeit. ..Zur Zeit der chriftlichen und
nationalen Sozialordnung gab es“. fchreibt Frhr, K. v,

Vogelfäng.1) ..einen fozialen König. einen König. der
an der Spitze der ganzen folidarifch verbundenen produ

zierenden Gefellfchaft ftänd . . . . . Jn ihm. der die höchfte
foziale und die höchfte politifche Stellung an der Spihe des

Volkes einnähm. präfigurierte fich die Identität des Sozialen
mit dem Politifchen. und von ihm aus fehte fi

e

fich durch

die ganze foziale Stufenleiter herab fort. bis zum Zunft
meifter des ehrfamen Händwerkerftandes und zum Bauern

fchulzen des kleinften Dorfes.“

Das foziale. mit dem ganzen Volke verankerten König
tum if

t

„die tvürdevollfte. die gemäßigtfte. die ficherfte und

befte Regierung.“ 2
) „Die Feftigkeit der monarchifchen Jn

ftitution macht die politifche Feftigkeit des Volkes aus , . . . .

Der erbliche Monarch if
t der berufenfte Wächter jeder poli

tifchen Tradition des Staates; er hat felbft. mehr als “irgend
ein anderer. ein Jntereffe daran. daß diefe .Tradition gegen
den Wankelmut und die aufbräufende Leidenfchaft der Menge

gefchüht werde.“ 3) Die chriftliche Monarchie kennt nicht die

beftändige Abberufbarkeit der Gewalt nach Art des Kon

1
)

Auffähe. Augsburg 1886. S. 238.

2
)

Charles Perin. Chriftliche Politik. Freiburg i. Br. 1876. Bd. ll.
S. 626. - ..Wie die Regierung eines Tyrannen die fchlechtefte
ift“. fagt Thomas von Aquin. „fo if

t die eines gut beratenen

Königs die befte unter allen Staatsformen.“

3
) Ebenda S. 627.
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ftitutionalismus und der Demokratie: diefes Fundamental
prinzip jeder revolutionären Staatseinrihtung.

Der Majeftät der hriftlihen Königsgewalt. deren erftes
Gefeß war zu dienen. if

t nie eine andere Gewalt an Würde.

Kraft und Autorität gleichgekommen. Die Einheit zwifchen
Regierung und Volk war niemals größer. 1) Das antike

Heidentum hat diefe Einheit und gegenfeitige Treue niemals

gekannt und das revolutionäre neue Heidentum hat fi
e

überall zerftört. wo es eingedrungen. Es hat vor hundert
und dreißig Jahren der hriftlichen Königsgewalt kein Ver

ftändnis entgegengebraht. wie ihm heute jedes Verftändnis

für den König' von Gottes Gnaden abgeht")
* 2. Das chriftliche Königtum kennt ebenfowenig wie die

alte Republik einen modernen Parlamentarismus: die Partei
vertretung des individualiftifch aufgelöfteu Volkes. Die

korporative und föderaliftifche Gliederung des alten Volkes

und Landes verlangte eine korporative und territoriale
Vertretung.

*

Der Staat. feßt fich zufammen einerfeits aus Provinzen
oder Kronländern. Kreifen. Bezirken und Gemeinden. ander

feits aus Berufsftänden: aus Bauern. Handwerkern'. Kauf

leuten. Induftriellen und Induftriearbeitern. Geiftlihen und

Gelehrten ufw. Alle diefe territorialen und fozialen Gebilde

haben ihr zentripetal wirkendes Intereffe. ihre nur ihnen
eigenartige Geftaltung. ihre Gefhichte und Sitte. Wie die

alten Berufsftände die religiös verklärte Sitte zufammen
kettete. fo müffen auh die neu zu einigenden und auf den

1
) Vgl. 1)1* I. v. Weiß. Weltgefchichte. 3
.

Aufl.. Graz 1891.
Bd, 17. S. l7.

2
) Es zeigt von einer religiöfen und politifchen Verwirrung fonder

gleichen. wenn katholifch fich nennende Zentrumsorgane für die

moderne (Rouffeaufhe) Demokratie eintreten und höchftens für
eine Regierung mit einem „Volkskönig“. d

.

h
. für einen eine

Krone tragenden und im ..Auftrag des Volkes“ regierenden

Präfidenten. und gegen das Königtum von Gottes Gnaden:
gegen die chriftliche Monarchie fih erklären.
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ftaatliheii Rechtsboden zu ftellenden Stände niht nur wirt

fhaftlich-materielle. fondern auh fittliche und geiftige Ideen
durchdringen und nmfchlingen. ..Ein Stand“. erklärte der

im März 1920 in Köln veranftaltete Mittelftandstag. ..ift
ein Sittenkörper. keine nur materielle Zufammenfaffnng der

Angehörigen desfelben Berufes . . . . „Stand“ und ..Organi

fation“ verlangen innere Einigungskräfte und fittliche Eini
gungsmotive.“ .

Die Stände verleihen der ftaatlihen Gefellfhaft die

foziale Sitte. die ftändifhen. arbeitenden Korporationen
tragen den Staat finanziell nnd materiell. Die geborenen
oder erkorenen Deputierten in den alten Landtagen waren

daher die Vertreter der den Staat und feine Regierung

naturgemäß tragenden Stände. Sie waren die rehtlichen
und berechtigten Interpreten der Willensmcinnng ihrer be

rnfsftändigen Gemeinfchaft. in deren Anfchanungen und Über

lieferungen: in deren Atmofphäre fi
e aufgewahfen und deren

Wünfche nnd Forderungen auh die ihrigen waren. Die

Stände- oder korperative Vertretung entfpriht der Natur
des ftändifh feftgefügten Staates. die Parteienvertretung

if
t das nnnatürliche Produkt der atomifierten und demo

kratifierten. der naturgemäßen Zufammenfeßnng entbehrenden

Staatsgefellfchaft.

Das heutige. alle drei oder fünf Jahre wechfelnde Par
lament if

t traditionslos. der ftändifhe Landtag wahrt die

Überlieferung. Wie in der Dhnaftie des monarchifh regierten

Reiches. oder in den regierenden Gefhlechtern. immer die

Familientradition heilig gehalten wird und der Staat felbft
gleihfam eine große Familie darftellt. wie in den Berufs

fchihten und in der beruflichen Arbeit meift der Familien
geift fortwirkt. fo macht diefer traditionelle Geift auh feinen

Einfluß in der Körperfchaft der Vertreter des Reiches geltend.

Die Politik derfelben wahrt meift eine gewiffe Stetigkeit und

weicht von den natürlichen. dem Staate feftgefeßten Zielen

felten ab.

Anh die aus der korporativ organifierten Gefellfchaft
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hervorgehenden Berufsparlamente bedürfen der großen und

felbftändigen Verfönlichkeiten; auch hier muß das Wiffen
und die Intelligenz die Führung übernehmen und das

Niveau der Debatten beftimmen. Aber eine Intelligenz, die

nicht in imaginären Regionen fchwebtx fondern den, ficheren
Boden niemals verliert- eine Intelligenz, die an der Heimat
und ihren Sorgen- -an der Berufsfchichte und ihren Auf
gaben, an dem religiös geläuterten Geift des eigenen Volkes

und feinen Idealen haftet, Ein ftändifcher Deputierter wird

fich nie auf den „Volkswillen“ berufenF aber immer mit
dem Volke feft verbunden fein; er wird niet im Gegenfaß

zum modernen Parlamentarier, einen Land- oder Stadtbezirk_
vertreten- der ihm im Ganzen ziemlich fremd, nie eine' Volks

gruppe repriifentieren, mit der er vielleieht nur durch eine

flüchtige Wahlverfammlung in Berührung gekommen if
t

deren „Willen“ er aber troßdem in fich tragen foll. Ein

ftändifcher Abgeordneter wird niemals die ganze Nation und

das ganze Reich vertreten denn nur einen Bezirk, den ie
h

wie meine Heimat kenne- nur einen korporativen Verband,
aus deffen Mitte ic

h hervorgegangen, kann ic
h in Wahrheit

-repräfentieren. Bei diefer Bezirks- und Standesvertretung

braucht* der Blick für das große Ganze, der Sinn für die _
gemeinfamen Aufgaben des Staates nicht eingeengt zu werden.

Wenn ich auf einem feften Bunkt und Boden ftehe, kann

ic
h am beften eine weite Umfchan halten.

'

3
,

Der ehriftlich-monarchifehe'-oder -ariftokratifche Staat,

die auf der ftändifchen Verfaffung ruhende Regierung find
der Staat und die Regierung der Stetigkeit und Feftig
keit.
*

„Stabilität'ß fagt Richard Wagner in feinen gefammelten

Schriften und DichtungenT „ift die eigentliche Tendenz des

Staates. Ihre Verkörperung if
t der Monarch. Es gibt in

keinem Staate ein wichtigere? Gefeß„ als welches feine Stabi

lität an die erbliche höchfte Gewalt einer befondere-ip mit allen

iibrigen Gefchlechtern nicht verbundenen und nicht fich ver

mifchende Familien heftet. Es hat noch keine Staatsverfaffung
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gegebenf in welcher nach dem Untergange folcher Familien und

nach Abfchaffung der Königsgewalt, nicht durch Umfchreibungen

find Subftituierungen aller Art eine ähnliche Gewalt notwendig
und meiftens notdürftig rekonftruiert worden wäre. Sie ift

daher als wefentlichftes Grundgefey des Staates feftgehalten

und wie in ihr die Gewähr für die Stabilität liegt- erreicht in

der Perfon des Königs der Staat zugleich fein eigentliches

Ideal.“ - ' *

In allen gefunden Organen- in allen natürlichen Or
ganifationenf Einrichtungen und Entwicklungen waltet das

Geer der Stetigkeit. Wie wir diefes Geer allenthalben
und bei allen vernunftlofen Gefchöpfen beobachten- fo befteht'

„_diefes Geer auch in der Familie- in der Gefellfchaftf in der

kirchlichen Gemeinfchaft, und es muß beftehen auch beim

natürlich organifierten Staate. Das Geer der Stetigkeit

if
t eine Grundbedingung des ftaatlichen Okganismus, und

es if
t

außerdem eine Wahrheitf daß wie alle übrigen fo auch
die ftaatlichen Organe wachfen und fich verftärkenf wenn

man fi
e richtig, durch eine ftetige Politik, zu gebrauchen

perfteht. ,

"Die Stetigkeit- welche der Natur eing'egoffen ift, kannk

im Staate nur beim Vorhandenfein einer dauernd und all

gemein anerkannten Autorität fich geltend .machen

„Wer Autorität fagtx fagt auch Gott und Gewiffen,.
und wer fie leugnet,* if

t

ebenfo töricht wie einerf der behauptet,

daß die Menfchen ohne Sonnenlicht auszukommen und zu
leben verniöchten.“ 1) Wer Autorität und Gott fagtf der

fagt auch Ordnung und Stetigkeitf weil Gott zugleich der

Mittel- undZielpunkt aller irdifchen und äberirdifchenOrdnung_

ift. In den Rouffeaufchen Demokratien und Verfaffungen
welche Gott ansfchaltenf ift ebenfo wenig eine wahre Autoriät

wie eine Stetigkeit im Staatsleben und in der 'Politik möglich.
Nur die .von der Autorität Gottes fich abhängig erklärende
Regierung, Monarchie oder Republih wird eine von Er

1
) Hiftor.-polit. Blätter Bd.165- S. 11.
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fchiitterungen freief gefunde Entwicklung und Stabilität auf

weifen.

Politifche Stetigfeit verlangt, wie bereits angedeutet,
eine politifche Tradition. Die Tradition bedeutet ge
wöhnlich mehr als das ftaatliche Gefeh. „Es if

t einer der

verderblichften Irrtümer der von der Revolution beherrfchten
Wölfen“ fagt Eh. Perin,1) „alles mit Hilfe gefchriebener

Gefeße, über die die Laune eines Augenblicks entfcheidet,

machen zu wollen.“ Die Tradition if
t

ftets konfervativ,

das Geer kann einen vollen Umfturz bedeuten. Den Lauf
der Tradition durch willkürlicheGefetze „unterbrechen, heißt
den Lauf des Volkslebens felbft unterbrechen, heißt ihm alle

Einheit feiner Aktion mit der Einheit feiner* Entwicklung

nehmen und jede kommende Generation aufs neue dazu ver

urteilenj das ftets unvollendete Werk ihrer Bervollkommnung

immer wieder von neuem zu beginnen und ihre Kräfte in

der Verfolgung eines unmöglichen Fortfchrittes nußlos auf

zureiben“.2)
Traditionelle Stetigkeit erzeugt dauernde Feftigkeit.

Das Geer der Kontinuität if
t Bedingung für die Stärke

des Staates, und das Abftrahieren von der hiftorifchen Ent

wicklung fiihrt zur Schwächung des Staates und feines
Regimentes, Kein durch den Bruch mit der gefchichtliihen

Kontinuitätj durch die Politik des Säbels und durch die

„Politik“ des Umfturzes entftandener Staat hat jemals

langen Beftand gehabt. Nur was ungeftört wachfen kann,
wird kraftvoll und widerftandsfähig. Eine die hiftorifche
Entwicklung rückfichtslos durchhauende, eine Politik mit

„Blut und Eifen“ mag Augenblickserfolge erringen - eine
dauernde Feftigkeit und Sicherheit wird fi

e dem Staate nie

mals verfchaffen, Diefe Politik mag der den Baal des

Erfolges anbetenden Menge imponieren - dem die kommen
den Dinge abwägenden Staatsmann wird fi

e

höchfte Be

forgnis einflößen. Eine Staatskunft der ruhigen Feftigkeit

1
) A, a. O. Bd. lt S. 223.

2
) Ebenda S, 228.

2
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und der Vorausficht ift weder eine Politik des rechtbrechen
den Schwertes noch eine Politik des demokratifchen oder

fozialiftifchen Umfiurzes. weder eine Revolution von oben

noch eine Revolution von unten.

-l
-

.k

o
n

Nicht nur bei der ftaatlichen Politik. fondern auch bei

den Staatsverfaffungen if
t die Unterfcheidung von unftaats

männifch und ftaatsmännifch angezeigt. Unftaatsmännifch

if
t eine Verfaffung. die fich auf das ungefchichtliche Phantafie

produkt des Rouffeaufchen Vertragsftaates und auf den un

“vollkommenften aller Mechanismen. auf den Wahlmechanismus.
und dadurch auf den Zufall. gründet. und die infolge diefes
grundlofen Grundes von einer haltlofen Lage in eine andere

haltlofe ftürzt. Unftaatsmännifch if
t eine Verfaffung. welche

jede überftaatliche Autorität und damit die Quelle der

Autorität leugnet und welche. infolge diefer Leugnung. ihre
eigene Autorität verneint *und fo ihre gefehliche Gewalt nicht

durchzufeßen vermag.

Staatsmännnifch if
t dagegen eine Verfaffung und

Einrichtung eines Staates. die fich auf die natürlich gegebene.
mit der Gefchichte des Landes verflochtenen Kräfte und

Mächte ftüßt und fi
e ungefchwächt zu erhalten ftrebt. welche

die Stetigkeit und Sicherheit der Politik verbürgt und ihr
klares Ziel oder ihre kluge Vorausficht erkennen läßt.
welche die ftaatliche Autorität und Gewalt von der höchften
und mächtigften. der göttlichen Autorität herleitet und welche
die politifche 'Miffion des Reiches nicht nach dem unberechen
baren ..Volkswillen“. fondern nach dem ewigen Rechte und

und Gefeße orientiert.

Die Lofung if
t

nach diefem heute nur eine zweifache
und damit eine klare: Entweder eine unftaatsmännifche oder

eine ftaatsmännifche Verfaffung und Regierung! Entweder

einen revolutionären demokratiifchen oder einen chriftlichen

ftändifchen. entweder einen gottlofen oder einen von Gott

abhängigen Staat!
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Die Regierungen. welche die göttliche Autorität bejahen.
4 werden den Staat erhalten und ihn feinem von Gott ge

gebenen Ziele entgegenführen; die fi
e verneinen. werden den

Staat untergraben und ihn dem zerftörenden Zufall über

liefern. „Die Regierungen. welche Gott [verneinen
und fein Gefeh“. fchreibt Donofo Cortäs. verneinen

fich felbft. Das göttliche Geer regieren und das menfch
liche bejahen. . . . Gott verneinen und irgend welche Re

gierung annehmen. dies heißt gerade das verneinen. was

man bejaht. und gerade das bejahen. was man verneint.

d
.

h
. man fällt in einen handgreiflichen und offenbaren

Wiederfpruch. Dann erhebt fich der Sturm der Revolutionen.
welcher fchnell die Herrfchaft der Logik wieder einfeht. die

den Gang der Ereigniffe leitet. indem fi
e mit einer abfoluten

und unumftößlichen Affirmation. oder mit einer abfoluten
und entfchiedenen Negation die menfchlichen Widerfprüche
- aufhebt.“

RAUM(

Studien zur Yorgefchichte "Münchens,

Von Max Buchner.
*

111.

München und fein „Vorort“ Neuhaufen.

Die vorhergehende Studie") hat doch wohl mit einiger

Sicherheit ergeben. daß der-Name Neuhaufen jedenfalls als

gegenfäßliche Bezeichnung zu einem anderen. zur Zeit der

Entftehung und Benennung Neuhaufens noch exiftierenden
älteren Orte gedacht ift?) Für die von mir vertretene

1
) Oben S. 267 ff.

2) Es kann alfo der Name Neuhaufen nicht in der bisher meift
iiblichen Art (vgl. befonders A. Erammer. b'rjringn euere. [b'ri
eingae 1775] 118; derf. in der Neuen Auflage des Buches vom

teutfchen Rom [München 1881] 164; I. Lipp. Die Vorftadt Neu
haufen [München 1909] 9

) erklärt werden: er bezeichnet nicht

sine-.moin Blätter einen( (1920» 6. 22

*

L
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*Meinung daß diefer ältere Ort kein anderer warals unfer
heutiges München-Altheim. fpricht nun einmal fchon der

Umftand. daß bereits in fehr früher Zeit München und

Neuhaufen. ohne daß zwifchen ihnen eine weitere Siedelung

gelegen gewefen wäre. durch eine Verkehrslinie niit einander

verbunden waren. daß fomit die ..neuen Häufer“ am weft

lichen Endpunkte diefer Verkehrslinie im Unterfchied zu dem am

öftlichen Ausgangspunkt diefer Linie gelegenen ..alt-&Heini
fo benannt werden konnten. m. a. W.. daß der Name

„Neuhaufen“ im Gegenfah zu dem mit diefem Orte un

mittelbar verbundenen „Altheim“ entftehen konnte. Die

Verkehrslinie. die ic
h

meine. if
t

die Neuhaufergaffe: noch
vor dem Ende des 13. Jahrhunderts tritt fi

e uns bereits

urkundlich als ..Niwenhaufer gazzen“ entgegenz') es braucht

wohl nicht erft bemerkt zu werden. daß diefe Neuhaufergaffe
damals nicht etwa jene kurze Straße darftellt. welche wir

heute unter diefem Namen verftehen. fondern _daß fi
e die

ganze Munichen mit Niwinhufen verbindende Linie umfaßte.

Da. wie gefagt. zwifchen eben diefen beiden Stätten keine
dritte Siedelung gelegen war. fo ift die Annahme nicht bloß
zuläffig. fondern faft notwendig. daß der alte Ort. der die

'eine Neugründung im Sinne einer ..Wiederherftellung einer

früheren Niederlaffung“ und hat ficher auch nichts mit dem Namen

feines vermeintlichen ehemaligen Befitzers zu tun. den man

Huafam. Hufun oder Hufir (er müßte doch wohl Hufi oder Hufinc
geheißen haben! f. Förftemann. Namenbuch. Perfonennameii.

2
.

Auflage. Bonn 1900. Sp. 936; Förftemann. Ortsnamen. 1.- Bd.
3. Aufl. 1533) genannt wiffen wollte. Allerdings handelt es fich
um eine „Neugründung“ in dem Sinne. daß diefe Siedelung

im Gegenfah zu dem vorhandenen Nachbarort. nicht zu einer

verfchwundenen Vorgängerin. als ..neue Häufer“ bezeichnet wurden.

Hier ift fchon Ouißmann. Die ältefteRechtsoerfaffung 98. auf dem

richtigen Weg. wenn er Neuhaufen als Kolonietvon neuen' Häufern
deutet; nur darin irrt er. daß er diefe Kolonie ,von Schwabing
ausgehen läßt.

-

:-.*"
*

1
) Urkunde vom 12. Mai 1293; btlon. dominik 11:-S. 494 (in der

Ausgabe von 1810); Wolf. Urkundliche Gefchichte'*1>118; F
. P
.

Zauner. München in Kunft und Gefchichte l (München-1914) 222.
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Bezeichnung der Neugründung als Niwinhufen veranlaßte

Munichen war,

Der Endpunkt der Straßenlinief welche Munichen mit

Niwinhufen verband und an dem diefer leßtere Ort gelegen

warf befindet fich nun aber gerade an der alten- noch nicht
von .Heinrich dem Löwen „korrigierten“ Handels- und Salz
ftraße, die von Reichenhall über Wafferburg nach Schwaben

führte und die bei Föhring die Jfar überquerte, um von
hier gegen Vafing und Augsburg zu gehen") Ia der End
punkt der genannten Straßenlinie und damit auch der Ort

Neuhaufen find fo ziemlich genau än der Stelle gelegenx

wo die erwähnte wichtige Handels- und Salzftraße dem

alten Munichen befonders nahe tritt. th das ein Zufall?
Ich denke nicht! Vielmehr fehe ic

h in diefer Erfcheinung

einen Hinweis auf die urfprüngliche Bedeutung der Neu

haufergaffe- diex über Neuhaufen hinaus verlängert, nach

Dachau führtf einen Hinweis zugleich auf die Urfache der

Entftehung Neuhaufens: es ift gerade dort angelegt worden

wo die Transporte der Lebensmittel, die manin Munichen
auch fchon "vor der Marktgründung Heinrichs des Löwen

nötig hatte, insbefondere die für Munichen beftimmten Salz
frachten, aus Reichenhall, von jener Handelsftraße ab

zweigten; an diefem Straßenkreuzungspunkt if
t

Neuhaufen
entftanden; ja wir dürfen wohl nicht allein fagen: an diefer
Straßenkreuzung, fondern auch dur ch

'

diefe Straßenkreuzung.

Bekanntlich haben ja auch fonft Straßenkreuzungen die Ent

ftehung neuer Siedelungen veranlaßt oder doch gefördert.")

So fcheint auch an der Stelle, wo die Linie München-Dachau
die große über Föhring und Vafing führende Salzftraße

fchnittf eine Siedelung hervorgerufen worden zu fein. Als

1
) S. Baumann in der Archioalifchen Zeitfchrift NF. ?(17 227 f.;
273; Faftlinger, Wirtfchaftliche Bedeutung 47.

2) Vgl. über den Zufammenhang zwifchen Verkehrs- und Siedelungs

wefen auch K. Kretfchmer, Hiftorifche Geographie von Mitteleuropa

(Handbuch der mittleren und neueren Gefchichte,. München

Verlin 1904) 398.

22*



340, Studien zur Vorgefchichte

ein richtiger Vorort Munichens, als eine Stätte, die gleichfam
ein Mittelglied bildete zwifchen diefem letzteren Orte und
dem großen Handelsweg .von Reichenhall bis Augsburg if

t

Neuhaufen- entftandenz') als eine -Toäyterfiedluug Munichens

kann es daher gelten; i
n Rückficht auf den benachbarten

Mutterort hat es die Bezeichnung „Niwenhufen“ erhalten.

Diefe Hypothefe hinfichtlich der Entftehung Neuhaufens,
*

die wir vorläufig nur auf Grund feines Namens fowie

feiner Lage aufgeftellt haben, findet nun eine 'ausdrückliche

Beftätigungund Beglaubigung durch dieÜberlieferung von

der Frühgefehichte Neuhaufens oder vielmehr von der diefe .

repräfentierenden Verfönliehkeit des feligen Winthir,“),wie

fie Matthäus Ruder in feiner 88W.er Zanata feftgehalten

hat. Diefe Tradition weiß von dem fel.Winthir bekanntlich

zu kunden) daß er den Beruf eines Säumers ausgeübt

habe; und der Kupferftich, mit dem Naffael, Sadeler ,diefen

Bericht Raders fchmücktef zeigt im Hintergrunde des Bildes)
das Winthir) wie er das Evangelium predigt, darftellt, au'

der Neuhaufer Kirche einenSäumer feine Maultiere, die

mit Salzfäcken oder fonftigen Handelswaren beladen find,

dahintreiben.
- Winthir habe, fo meintM. Jocham in feiner

88.78.er aanotaZ) wohl mit Recht, Lebensmittel an belebten'

Orten eingekauft und diefe dann auf feinem Lafttiere zu

Bewohnern von Gegenden gebrachß -die-mehr abgelegen

waren. Man fieht: Der „Gründer Neuhaufens“, wenn

anders man Wirthir fo bezeichnen will, fpielte hiernach eine“

*

1
) In Zufammenhang mit diefer Bedeutung Neuhaufens für München

dürfte die von J. Sighart) Von München nach Landshut (Lands-_
hut1859) 13) vermerkte Tatfache ftehen, daß die erften Münchener

Batriziergefchle'chter) fo die (als-Salzhändler bekannten) Britt-ichs)
in Nenhaufen begütert waren.

“ ' *

2
) Vgl. überfihn ftatt anderer

M; Nadernsc. [Zaren-ja- Zancta (Lilli)
naclij 1704) 71; Buchinger; Gefchichtliche': Nachrichten. über die

. ' :ehemalige Graffchaft. und das Landgericht-(Dachau) im Ober

*. : bayerifchen .Archiv l7( (1845) 394 f..;*_-J. .Schlecht in M. Buch

* 'bergers KinhlichemHanlekon ll (Miinchen 1914)'2744.

3
) Bd. 1 (München 1892) 323. i _ .
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Rolle. die ganz zu dem Bilde paßt. das wir uns von der

Entftehnng Neuhanfens am Knotenpunkt der großen Salz
ftraße und dem nah München führenden Nebenwege machten.
Bis in nnfere Tage erinnerte ein mittelalterliher Bild

ftock an die* Predigten. die einftens der fel.Winthir zu Neu

hanfen gehalten hatte: der fogenannte Winthirftein;1) noh

if
t es kein halbes Jahrhundert her. daß man diefen Bild

ftock füdweftlih vom heutigen Neuhanfen mitten in den

Feldern an einer alten Straße fah. dort. wo wahrfheinlich
die ehemalige Salzftraße gezogen war)) Vermutlich war
an dieferStelle jene Kreuzung zwifhen der großen von

Föhring nah Pafing-Bruck führenden Hauptftraße und
dem von Munihen hierher ziehenden Anfchlnßweg; gerade
der ehemalige Standplah des ,Winthirfteins aber wird. wie

gefagt. als jene Örtlichfeit. an der Winthir feine Predigten

gehalten habe. bezeichnet;3) an der erwähnten Straßen
kreuznng alfo fheint er feine Tätigkeit entfaltet zu haben;

die Gründung Winthirs. Nenhaufen. hängt fomit. auh von

diefem Gefihtspnnkt aus betrachtet. mit jener Kreuzung des

wichtigen. Salzweges mit der von Munichen kommenden

Zweigftraße zufammen.
-

Wenn demnach der fel. Winthir die Stätte für feine
Miffionstätigkeit an der genannten Salzftraße und zwar an

deren Abzweigftelle nach Munihen fih anserkoren hatte. fo

war folhes im Intereffe einer möglichft ftarken Verbreitung

der hriftlihen Lehre gelegen. auf die einem Glanbensboten
wie Winthir ja alles ankommen mußte. fehr zweckdienlih;

es entfprah eine folche Wahl der Miffiousftätte auh dem.
was wir anderweitig von der auf baherifchem Boden ent

falteten Tätigkeit der chriftlihen Glanbensboten wiffen: auch
der hl. Hrodbert ließ fich bei der Beftimmnng der Stätte.

auf der er als .Miffionär wirkte. durch die Rückficht auf

1
) S. den Auffaß Der Winthirftein in München-Neuhanfen. im

'

Baherland A3111 (1911/2) 537.

2
) S. Baumann in der Archivakifhen-Zeitfhrift NF. 1117 273,

3
) S. Baherland 1111111 537.
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den dnrch das Salzwefenl) bedingten lebhaften Verkehr be
ftimmen, wenn er' fich in das Salzkammergut begab, wo

fich eine verhältnismäßig zahl-reiche Bevölkerung durch die

in der Gegend des fpäteren Reichenhall betriebenen Salinen

zufammenfand.') Von dem gleichen Gefichtspunkte aus

diirfte anzunehmen fein) daß Winthir) deffen Wirkfamkeit
übrigens - fchon Mayer-Weftermaher') hat das bemerkt -
in der Regel unterfchägt wird,*) vornehmlich an dem er

wähnten Straßenfchnittpunkt feinen Glaubenseifer entfaltet

hat. Den Beruf eines Säumers aber) den er nach der

Überlieferung ausfüllte) mag er ausgeübt haben) wenn er fo

manchesmal die für Munichen beftimmten Waren, namentlich
das Salz für diefen Ort) die Neuhaufergaffe entlang brachte.

Ich fage für Munichen! Sein Beftand zur Zeit der

Gründung Neuhaufens und damit zur Zeit der Wirkfamkeit

Winthirs if
t

nach dem Borftehenden als gegeben anzunehmen.
Aber in welche Zeit if

t

diefe Wirkfamkeit Winthirs und der

damit zufammenfallende Urfprung Neuhaufens zu verlegen ?

Mit der Angabe) Neuhaufen fe
i

ein „uraltes“ Dorf„“) haben
wir für feine tatfächliche Entftehungszeit wenig gewonnen.

1
)

Bekanntlich gehört der Salghandel zu den älteften Zweigen

des großen Handelsverkehrs; im Innern Deutfchlands bildete
neben dem Getreide ,das bayerifche Salz fchon frühe einen bedeu

tenden Handelsgegenftand; fchon in_karolingifcher Zeit reichen die
i

bayrifchen Salinen hinfichtlich ihrer Bedeutung weit über ihre
Umgebung hinaus; f. zu all dem K. Th. von Inama-Sternegg.

Deutfche Wirtfchaftsgefchichte l. Bd, 2
.

Aufl. (Leipzig 1909) 193 f.

234) 579.

2
) S. A. Hauck) Kirchengefchichte Deutfchlands l.Bd. 3
.

und 4. Aufl.
(Leipzig 1904) 375.

3
) ll (Regensburg 1880) 483.

4
) Vgl. dagegen die Bemerkung über die Bedeutung Winthirs und

Neuhaufens für die Ausbreitung des Chriftentums bei Sighart

a. a. O. 13: „So ift diefes wenig mehr beachtete Dörflein vielleicht

7 der Feuerherd) non dem aus die Funken chriftlicher Erleuchtung

und Gefittung in das Nebelland ringsum hinausgefpriiht und

neues 'Leben hervorgerufen haben.“

5
) Sighart a, a. D. 13,

'
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Urknndlich begegnet Neuhaufen uns wenigftens im zwölften

Jahrhundert (1164) als NiwenhufenN) doch kann kein Zweifel
darüber fein) daß fowohl der Ort felbft, wie auch fein Name
weit älter ift?) Die Ortsnamenkunde fagt uns) daß das

Wort hus auch in zufammengefeßten Ortsnamen als Grund
wort bereits feit dem Beginn des achten Jahrhundertspor

kommt") In eine wefentlich fpätere Zeit als in die“Zeit
um 700 dürfte die Entftehung des Ortes Neuhaufen fchon

deshalb nicht angefeht werden. weil der fel. Winthir, zu

deffen Zeit die erfte Anlage* des Ortes fchon erfolgt war,

in einer 'Periode gelebt und gewirkt hat) in welcher das

Chriftentum in unferer Gegend noah nicht fo ganz durch

gedrungen war. fondern die' Miffionstätigkeit von chriftlichen
Glaubensboten noch nötig“ zu fein fchien.*) Bei Mayer

Weftermaher") ift) wie mir fcheint, das Wirken Winthirs in

die richtige Periode gefeßt, wenn diefer Selige hier zwar

nicht „zu den erften-Begründern, fondern zu den Wieder

erweckern des chriftlichen Glaubens in unferem Lande“ ge

rechnet und die Meinung, Winthir habe erft in der karlin

1) S. Sighart a. a, O. 13. Riezler im Oberbahr. Archiv 1(1117 92;

Zauner. München 222.

2) Vgl. Maher-Weftermaher ll 525: „Als Ortfchaft beftand Neu
haufen unter was immer für einem Namen fchon in der agilol

fingifchen cWeriode; denn diefer gehört der gottfelige Winthir an."

3) Förftemann, Ortsnamen 294 ff.; vgl. derf, Namenbuch, Orts
namen l 3. Aufl. 1515 ff. ll* S. 399 ff.

4) Hinfichtlich der Zeit des Wirkens Winthirs fagt Räder a. a, O. 71:

„eonZtante maj0rum uarreitjone ati n08 perreuit, . . . Görjßtj

(Iißajplinam tum prjmurn per 130ijm paeeim areeeentem, per
bunt: quogue '7ern1 (Miutbjrum) magnet prueZei-tim inter,
00101108 uugmenta 8111118j880, guocl ja

*

Zaum ngreetibua operaln

in 0bri8tj lege pramulgnnclu aümoäum utjlem et ealutarem

calloaaret.“ Vgl. auch das bei Ruder mitgeteilte Gedicht Johann

Gailkirchers. das die Wirkfamkeit Winthirs in die Zeit: „quauäa

Innern fiäee 1138 priinitue imbujt area“ verlegt.

5
) ll 483; wenn ebd. (vgl. 525) diefe Wiedererweekung des chrift

lichen Glaubens fchon in die Mitte des fiebenten Jahrhunderts

verlegt wird. fo dürfte das allerdings um etwa ein halbes Jahr
hundert zu früh angefth fein.
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. q.-.?

gifchen Periode gelebt, abgelehnt wird; es geht daher m. E.

auch keinesfalls an, die Lebenszeit diefes Glaubensboten erft

in eine wefentlich fpätere Zeit als in das achte Jahrhundert

zu rücken, wie dies gelegentlich verfucht wurde)) Vielmehr
if
t daran feftzuhalten. daß Winthir noch zur Zeit der Agi

lolfinger gelebt hat; er gehört in jene Periode- da der

chriftliche Glaube in Bayern zwar fchon längft vereinzelt
gepredigt worden warf da aber doch noch keine kirchliche

Organifation Plaß gegriffen hatte, fondern da man noch
auf die Tätigkeit einzelner frommer Glaubensboten ange

wiefen war. durch deren Riihrigkeit nun fromme Siedelungen

entftanden. in die Periode alfo. welche dem tatkräftigen Ein

greifen des heiligen Bonifatius in die kirchliche Einrichtung

Bayerns unmittelbar voranging„***) in die erfte Hälfte des

achten Jahrhunderts")

1
)

Nicht zuftimmen kann ic
h der Vermutung Faftlingers. Die wirt

fchaftlicheBedeutung 108 f.
. wenn er Winthir identifizieren will

mit dem freifingifchen Minifterialen Winther. der in einer Ur
kunde ca. 1150 (W013, ßajca l/'lll 392. vgl, 382) genannt wird;
Winthir foll nach Faftlinger um die Mitte des zwölften Jahr*
hunderts gelebt haben. Für die von Faftlinger gewollte Gleich
feßung haben wir aber- wenn man von dem gleichen Namen ab

fieht. keinen Anhaltspunktf ja es fteht zu ihr in entfchiedenem
Widerfpruch die Überlieferung, Winthir habe als Miffionar gewirktf

was natürlich für die Zeit des zwölften Jahrhunderts nicht paffen
könnte, Lipp. Neuhaufen 9 fchließt fich gleichwohl diefer Hypothefe

anj was umfo mehr auffällt, als derfelbe Verfaffer auf S. 13
die Lebenszeit Winthirs - mit Recht - dem Ungarneinfall von
955 vorangehen läßt. Übrigens könnte man. felbft wenn der

ca. 1150 genannte Winther identifch wäre mit dem feligen Winthir.
kaum daraus fchließen, daß diefer erft im zwölften Jahrhundert
gelebt habe; denn es kann fich bei dem Winther. von defien
Güterfchenkung an Schäftlarn in der herangezogenen Urkunde von

1150 gejproäzen wird. möglicherweife um einen längft Berftor
benen handeln.

2
) Vgl. Hauck. Kirchengefchichte l 3- ll- 4 37 f.; S. Riezler. Gefchichte

Vaierns l (Gotha 1880) 89 ff.; M. Döberl, Entwicklungsgefchichte
Bayerns l 3. Aufl. (Miinchen 1916), 63 ff.

3
)

Auch Schlecht im Kirchlichen Handlexikon ll 2744 fth die Wirk
famkeit Winthirs ins achte Jahrhundert.
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Da nun aber. wie wir hörten. zur Zeit der Gründung

Neuhaufens und damit auch zur Lebenszeit Winthirs der Ort,

Munichen bereits beftanden hat. fo muß. wenn anders

unfere bisherige Beweisführung richtig ift. Munichen noch
'

vor diefer Zeit. vor dem achten Jahrhundert. entftanden

fein. Eine folche Annahme ftimmt auch durchaus mit einem

Ergebniffe') der Baumann'fchen Forfchungen überein. Bau

mann hat nämlich in feinem lehten. wenige Jahre vor

feinem Tode verfaßten Beitrag zur älteften Gefchichte Mün

chens?)
- und darin darf. wie ic

h

denke. ein Fortfchritt
gegenüber Baumanns eigener früheren Anfchauu'ng gefehen

werden - den Namen Munichen fchärfer und prägnanter
zu erfaffen gefucht. als dies bisher gefchehen war: während
der Name Münchingen. fo fagt Baumann. fo viel bedeutet

als ..zu den Angehörigen von Mönchen“. alfo auf eine

Neugründung. die von einem beftimmten Klöfter ausgegangen

war. hinweift. if
t der mit ..Münchingen“ keineswegs identifche

Ortsname „Miinchen“ als eine Stätte zu deuten. die foviel
als ..zu den Mönchen“ felber - nicht alfo bloß zu den
Angehörigen von Mönchen - bedeute; München fe

i
fomit

(im Gegenfatze zu Einfiedeln. das die Klaufe eines einzelnen

Mönches bezeichnet) die Stätte. auf der Mönche gewohnt

haben; nicht eine von einem Mönchsklofter ins Leben ge

rufene Siedelung if
t daher'in Munichen zu erblicken. fondern

die Niederlaffung von mehreren Miinchen felber. In den
Mönchen nun. nach denen die als Munichen benannten Orte

ihre Bezeichnung erhalten haben. meint Baumann nicht

folche Ordensleute fehen zu dürfen. welche feit der Zeit des

hl. Bonifatius in den nach der Benediktinerregel _eingerich
teten bayerifchen Landesklöftern lebten; denn diefe Mönche

1
) Ich bemerke. daß ic
h den Annahmen Baumanns über die ältefte

Gefchichte Münchens nicht in allen Punkten mich anfchließen möchte.

fi
e jedenfalls nicht für gefichert halte; hinfichtlich der Mönche. nach

. denen Munichen benannt worden ift. glaube ic
h

ihm aber durch

aus zuftimmen zu dürfen.

2
) In der Archivalifchen Zeitfchrift NF. ill? 205 f.
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wohntem foweit fi
e

nicht ftändig in ihrem Klofter felbft,

iondern ftatt deffen zur Verwaltung des Kloftergutes und

zur Ausübung der Seeliorge in den Landkirchen ihres Klofiers

fich aufhielten, in folchen Expofituren, welche entweder den

Namen* des Ortesz in dem fi
e

fich befandenz führten'- oder

zu den Zell- und Miinfter-Orten gehörten)) Solche zu dem

Berbande eines beftimmten Mönchsklofters aus der Zeit

nach Bonifatius gehörige-Mönche können alfo nicht den

Namen Munichen veranlaßt haben, Bei den Mönchen- die

gewiffermaßen zu Vaten diefes Ortes geworden find, muß
es fich vielmehr um Mönche der vorbonifatianiichen Zeit
handeln, um „Mönche, die nicht dem Verbande eines be

ftimmten Klofters angehörtenz iondern als Klausner fiir fich
gelebt haben“.

Solche Mönche gab es in der Zeit vor Bonifatius tat

fäcblich auch in Baherni es waren jene iroichottifchen Mönche,

die ichon wiihrend des fiebenten Jahrhunderts einzeln oder

in Gruppen ihre Heimat verlaffen hatten, um in die Ferne

zu ziehen und fich hier niederzulaffen. Durch die auffallende

Ericheinung- welche fi
e boten, 'erklärt es fich wie ic
h betonen

möchtex bei ihnen ganz befonders- wenn fi
e den einheimifchen

Bewohnern der bayeriichen Gaue gar merkwürdig vorkamen

und deshalb Anlaß dazu boten, den Ort- an dem *fie fich
angefiedelt hatten, nach ihnen zu benennen:“) ihre Haut

zum Teil mit jenen phantaftifchen Zeichnungen bemaltz die
uns aus der Geichichte der Miniaturmalerei bekannt findx
oder doch* die Augenlieder rot beftrichen, fo zogen die iro

ichottifchen Mönche mit lang herabwallendem Haupthaar

und einer Glaße in Geftalt einesHalbmondes iiber der

Stirne, den Bilgerfiab in der Hand* den Querfacl und den

Beutel umgebunden, zu zweien oder auch in der eine ihm

1
) S. M. Faftlingerz Die Kirchenpatrozinien in ihrer Bedeutung für
Altbayerns älteftes Kirchenwejen- im Oberbayr. Archiv [..l] (1897)
411 ff.; Baumann a. a. O, 411 ff

.

*

2
) S. Baumann ebd. 206; Hauckx Kirchengefchuhte l 8 '1- 4 S. 37 f.;

500. Faftlinger, Wirtfehaftliche Bedeutung 65 f.
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bolifche Bedeutung tragenden Zwölfzahl durch die deutfchen

GaueK) Daß man einen Ort. an dem fich diefe merk
würdigen Fremdenfniedergelaffen hatten. nach diefen* be

zeichnete und demgemäß ..bei den Mönchen“. alfo ..Munichen“

hieß. kann man wirklich fehr wohl begreifen. Wenn fomit

nach jenen irofchottifchen Mönchen des fiebenten Jahrhunderts

Munichen feinen Namen erhalten hat und fich mithin hier
bereits in der agilulfingifchen Periode eine Siedelung befand.

fo konnte natürlich zur Zeit des Wirkens Winthirs und

der Anlage Neuhaufens. etwa in der erften Hälfte des achten

Jahrhunderts. eben diefer Ort feine Bezeichnung im Gegen

faß zu dem fchon früher gegründeten Munichen erhalten.
Neben dem Namen und neben dem Anlageort Neuhaufen
fpricht fomit auch der Vergleich der Zeit. in welche nach

Baumann Munichens Anfänge zurückreichen. mit dem Alter

Neuhaufens für die hier vorgetragene Annahme. daß Neu

haufen als eine“ Tochtergründung von Munichen erwachfen

ift. Vielleicht war - ic
h bemerke ausdrücklich. daß wir

irgendeinen ftichhaltigen Grund für diefe allerdings nahe
liegende Vermutung nicht haben - Winthir felber ein An
gehöriger der als Munichen bezeichneten Mönchsniederlaffung.

-als deren Ableger jedenfalls Neuhaufen erwuchs.

Manches fcheint nämlich für den Zufammenhang Winthirs
mit den benachbarten irofchottifchen Mönchen -- Winthir
felbft braucht deshalb kein Irofchotte gewefen zu fein _2)
zu fprechen: "abgefehen davon. daß von Winthir ausdrücklich

berichtet wird. er fe
i

aus fremdem Lande gekommen. “) weift

auf feinen Zufammenhang mit den irofchottifchen Glaubens

boten einmal wohl fchon die Art hin. wie er feine Tätigkeit

1
) G. Grupp. Kulturgefchichte des Mittelalters l. Bd. 2
.

Aufl. (Pader
born 1907) S. 352 ff
,

2
) Sein Name fcheint auf angelfächfifche Herkunft (Vindhere) hinzu
deuten; vgl. Förftemann. Namenbuch. Perfonennamen 1617. 1619;

J. A. Schmeller. Bayerifches Wörterbuch 1
. Bd. 2
.

Aufl. bear

beitet von G. K. Frommann (München 1872) 954.

3
) Ruder a. a. O. 7 f.: ... . . Winthir-um aäuenam“.
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ausübte: als Säumer gefchieht dies. So liebten ja auch
die Irofchotten für den chriftlichen Glauben zu'wirken: fi

e

gaben fich, um die Beachtung und Neugier der Leute wachzu

rufen. gerne als Händler. als Kaufleute aus)) Daneben aber

dürfte ein anderer Umftand geeignet fein, Winthir als einen

Angehörigen der Münchener klöfterlichen Siedelung erfcheinen

zu (offen. Bekannt if
t ja. daß die irofchottifchen Mönche

fich ganz befonders auf dem Gebiete der Landwirtfchaft und

der Viehzucht betätigtenZ) daß unter den chriftlichen Glaubens

boten die Iren vorzüglich ein inniges Verhältnis zur Natur
pflegten und eine ftarke Liebe zu den Tieren hatten") Nun

gilt aber auch Winthir gleichfam als befonderer Vatron des
Ackerbaues und Befchüßer der Viehzucht: Die Bilder, die

ihn darftellen. wie er das Kreuz predigt) zeigen ftets zu

feinen Füßen Landleute mit den Attributen der Feldwirtfchaftf
mit Garbenbündeln und mit Sicheln u. f. f.;*) und in einem

auf Winthir verfaßten Lobgedicht wird gefagt. Winthir habe
den Bauersleuten gute Ernte und gefundes Vflugvieh er

*

betenzö) zur Lebenszeit diefes Seligen, fo wird hier berichtet
*

feien die Fluren wohl kaum einmal von einem Wetterfchlag

betroffen worden, kein Ungewitter habe Schaden an den

Bäumen angerichtet, keine Seuche oder bösartige Krankheit
die Rinder- und Schafherden befallen; denn Winthir habe
den Segen des Himmels für Menfchen und Tiere herab
gefleht.") - Auch in der Verehrung Winthirs hallt die

1
) S. Grupp a. a. Ö. 227, 54.

2
) S. ebd, 356 f.

3
) S. auch W. Ganzenmüller. Das Naturgefühl im Mittelalter

(Beiträge zur Kulturgefchichte des Mittelalters und der Renaiffance.
herausgeg. von W. Göß A7111. Leipzig-Berlin 1914) 53 ff
.

4
) S. die Bilder bei Nader a. a. O, 71 und bei Lipp 10 f.
;

vgl. auch

Schlecht im Kirchlichen Handlexikon l 2744.

5
) Bei Ruder 72: „Lui-jeulie reger-38 et leere. »rr-ments. preoutue“.

6
)

„k'ainn beider, hieße N00 plecjcue (juin 'init in 0rj8,
[origilanß precibue eur-gerith ml 08tin temyli„

Eoinuienciune Zuperje bamjuum peeuciurnque ralutern,
l/'jx uuquuin trjfiücd tuen-1.8 e

r fulmioe '11168368,
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einftige Haupttätigkeit diefes Heiligen auf dem-Gebietes der

Landwirtfchaft noch deutlich nach, wenn er als befonderer

Färbitter gegen'die Gefahren von Sturm und Wetter gilt))

Noch im achtzehnten Jahrhundert pflegte man alljährlich

einen feierlichen Umzug von Neuhaufen nach Nymphenburg

zu halten, in welchem man das Bildnis diefes Heiligen, von
Blumen gefchmückt, mitführte.“)

Hat es fomit immerhin manches für fich anzunehmen,

Winthir) der Gründer Neuhaufens) habe zu der nahegele

genen irofchottifchen Mönchsfiedelung gehört, fo handelt es

fich bei diefer Meinung glei>)wohl nur um eine Hypothefe,

nicht um mehr) die allerdings zu dem im vorhergehenden

erbrachten Nachweis» "daß Neuhaufen als ein eigentlicher

„Vorort“ Munichens aufgekommen ift, gut paffen wiirde,

Für diefen Charakter Neuhaufens als einer Tochtergründung
Munichens fpricht vielleicht auch die Tatfache) daß die Neu

hauferKirche dasfelbeBatrozinium wie die Münchener Frauen

kirche hat: Mariä Himmelfahrt)) Diefes Vatrozini-um der
fpätereu Frauenkirche wurde feitens diefer zweifellos bereits

von jener älteren Marienkapelle 4) übernommen7 welche längft

urborjbna raw Zubjtaß n0onj880 pracellae,
Lat-jut! menten) anbjem, peatemgue malignam

(>0rnigek08 petjjeee gregee tjmjäußque bjäent68,“

1) Ebd.: „ . , .. eenth jmponat babenae,
- Jeet-tat trj8t88 [natur-i8 trugjbua jmbree,

rtr-cant a etabulje ältere contagju Metin“
Vgl. auch Joe-hamy Zar-ama Zaneta l 325; in den (von J. Fr.

*

Kohlbrenner verfaßten) Materialien zur Gefchichte des Vater

landes l (1782) 93 wird Winthir als „frommer Bauer zu Neu?

haufen“ aufgefaßt. .
'

-

2) S. ftatt *anderer Mether-Weftermaher ll 526; Lipp a. a-. O. 12.
. - 3) S. Mayer-Meffermaher ll 190. 524; jetzt wirdin der Münchener

Frauenkirche .Mariä Empfängnis (8. Dezember) als Titularfeft
vom hohen DomkapitelJ gefeiert als feet, k'alij, während Mariä

Himmelfahrt nur feat. L'raeyoaiti ift) ebd. 190.

4) Sk A. Mayer, Die -Domkirche zu unferer lieben Frau in München

(München1868) S.. 8 ff. und Zufäße S. [96 ff.]; Maher-Wefter
maher'll 186. -_

_
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vor der Marktgründung Heinrichs des Löwen in Mnnihen
ftand; fi

e bildete ja die erfte Seelforgekirche in diefem Orte!)
Das Alter diefer Marienkapelle bezw. einer Vorgängerin der

felben mag man wohl mit der hier» entftandenen Anfiedlung
jener irofhottifhen Mönche in Zufammenhang bringen.“)

fodaß alfo zur Zeit Winthirs und der Gründung Neu

haufens die Münchener Frauenkirche mit ihrem am Mariä
Himmelfahrtstage gefeierten Patrozinium jedenfalls fchon be

ftanden hätte)) Da nun aber. wie gefagt. die Nenhaufer
Kirche gleichfalls an dem genannten Tage ihr Patrozininm

hatte. fo if
t es naheliegend anzunehmen. daß fi
e ebenals

Tochtergründnng der benahbarten frommen Siedelung zu

demfelben Mariä Himmelfahrtstag als Patroziniumsfeft ge
kommen if

t.

Aber fe
i

dem wie immer! Name. Lage. Alter und

Gefhihte Nenhaufens haben jedenfalls foviel. uns gezeigt.

daß diefes als eine Art von Tochtergründung Munihens
entftanden ift. Damit aber erklärt fih nun fofort nnzweideutig
auch der Name. von dem wir bei diefer Unterfuchnng aus

gingen: der Name Altheim; er ift im Sinne eines kontra

diktorifchenGegenfaßes zu Nenhaufen entftanden -*geradefo.
wie der als Parallele herangezogene Name Altdorf bei

Landshut die Rückwirkung auf den Namen des an derfelben
Straße gelegenen Ortes Nenhaufen darftellen dürfte. Wie

hier die Bezeichnung Altdorf für jene Siedelung» in Gebrauch _

kam. als deren gegenfähliche Benennung der Name Neu

_ haufen entftanden war. fo kann auh in unferem Falle *der*

Name Altheim keine andere Stätte bezeichnet haben als jene

1
) Mayer. Domkirhe. Zufäße [S. 96]. .

2
) Der Titel Mariä Himmelfahrt war gerade in diefen frühen
Zeiten fehr beliebt; f. M. Faftlinger. Die Kirhenpatrozinien in

ihrer Bedeutung für Altbayerns älteftes Kirhenwefen. im Ober

bayr. Arhiv 1111 (1897) 385. _
-

3
)

Ich fehe dabei völlig davon ab. daß der Beftand diefer Münchener

Frauenkirche bereits im achten Jahrhundert bezeugt wäre unter

der Vorausfeßung. daß das 790 genannte Altheim unfer Münchener

Altheim wäre (f
. oben S.271).
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Mutterfiedelung' unferes Neuhaufen) alfo Mnnichen. Dem

nach ergibt fich uns aber die wichtige Folgerung, daß der

Name jenes Altheim, mit dem wir es hier zu tun haben.

identifchift mit dem Namen Munichen. Damit aber dürfte
die „Altheim-Frage“ ihre Löfung gefunden haben; Munichen
*und Altheim find nicht zwei zunächft voneinander verfchie
dene nnd erft fpäter zufammengewachfene Wohnplähe; ebenfo
wenig if

t Altheim der urfprüngliche Name für Municheny

der diefer leßteren Bezeichnung erft fpäter Vlah gemacht
hätte; der Name Altheim if

t

auch nicht zur Bezeichnung

eines Teiles Gefamtmünchens, des urfprünglichen Dorfes

Muniäzen im Gegenfaß zu der Neugründung Heinrichs des

Löwen aufgekommen; er ift e'benfowenig zur Unterfcheidung

des fchon früher angelegten Sendling entftanden. Der Name

Altheim if
t

vielmehr im Sinne eines bewußten Gegenfatzes

zu Neuhaufen in Gebrauch gekommen als Benennung des-
“

felben Ortes) den man' fonft Munichen hieß; es hatte daher

auch Munichens Bezeichnung als Altheim mehr einen ge

legentlichen- Charakter und war wohl insbefondere feitens
der Bewohner Neuhaufens im Sehwange. Sie wurde nie

mals zu einem eigentlichen, vollen Eigennamen. Der Grund

hievon if
t

unfrhwer einzufehen: zur Zeit der Gründung und

Benennung Niwenhufens war eben die Bezeichnung von

feinem Nachbarort Munichen bereits mehr oder minder aus

einem Gattungsnamen zu einem Ortsnamen gewordenx')

zudem waren die merkwürdigen Geftalten jener iro-fchottifchen

Mönchefobezeichnend für diefe Anfiedlung„ daß man diefe

nach ihnen' aueh-fortan benannte) auch noch zu einer* Zeit,

da man diefes Munichen im Hinblick auf das jüngere Niwen

hufen gelegentlich auch Altheim hieß. So wurde „Altheim“
nie zumOrtsnamen, der an die Stelle Munichens hätte
treten können. Es blieb mehr ein Gelegenheitsname für
das DorfMunichen. Als dann im unmittelbaren Anfchlnß 2
)

1
) S. oben S. 345. _

2
)

Auch anderwärts wurde der neu begründete Markt nicht in den

fchon beftehenden Ort felber hineingelegt, fondern als felbftändige
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-an diefes Dorf durch Heinrich den Löwen die Anlage eines
Marktes bezw. einer Stadt erfolgte, da dehnte man diefe
Benennung Altheim nicht etwa auf diefe Neugründung ausy

fondern verwandte fi
e wie bisher für das Dorf Munichen)

das in der Hauptfache außerhalb der ftädtifchen Mauern

lag; erft als der Umkreis der-Stadtmauern erweitert _wurde
und nun auch das weftlich vorgelagerte Dorf umfaßte, wurde

„Altheim“ unmittelbar in die Stadt München miteinbezogen;
es wurde zu einem Teile Gewalt-Münchens- der auch jeßt

.nicht in der inneren Stadt, fondern in der äußeren Stadt

gelegen war. Diefes Bild bieten uns die urkundlich bezeugten

Verhältniffe am Beginn des 15. Jahrhunderts, wo Altheim
als in der äußeren Stadt gelegener Bezirk Gefamt-Münchens

erfcheint') Wie wir hörtean fchrumpfte der Unifang_ diefes
Begriffes auch jeßt noch weiter zufammen. bis fchließlich der

Name „Altheim“ im Altheimereck nur zur Benennung eines*

kurzen Straßenzuges diente. So if
t

der Name „Altheim“,

der urfprünglich gleich „Munichen“ den gefamten Ort in fich
begriff, in jahrhundertelanger Entwicklung zum Straßen
namen geworden._

Was aber war das weitere Schickfal der Mönchsnieder
laffung Munichen-Altheim felber, was das Gefchick ihres

Vorortes Niwenhufen?
- Als durch das Eingreifen des

Siedelung, als kaufmännifche Gemeinde neben die ältere hof

rechtliche Siedelung gefeßtz-f. M. Doeberl- Entwicklungsgefchichte
Bayerns l 8. Aufl. (Miinchen 1916) 342. - Daß fich die Grün
dung Heinrich des Löwen „nicht oder doch nicht völlig mit dem

alten Dorfe München deckte“, daß diefes erft bei der fpäteren

Erweiterung des Mauerringes in diefen einbezogen wurde) hält

auch Riezlerf Studien zur älteften Gefchichte 292 für am wahr

fcheinlichften.
- Vgl.“ Faftlinger, Münchens kirchliche Anfänge, in

Deutingers- Beiträgen 1711 NF. l (1901) 288: bei der erften
Stadtanlage habe Herzog Heinrich nor allem die höher gelegenen

Punkte. nicht aber die ältefte München-Siedelung berüakfichtigt ;.

fi
e fei erft nach 1255 in den Kreis eines neuen Manerringes ein

bezogen worden.

1
) S. darüber oben S.267.

2
) Oben S.- 2,69.
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hl. Bonifatius das Kirchenwefen in Bayern und vor allem

das' Mönchtum dafelbft ftraffer als bisher organifiert wurde,

als die Regel des h
l. *Benediltus die bisherige Form des

Ordenslebens dafelbft fiegreich überwand, als an die Stelle

der irofchottifchen Mönchsfiedelungen in der zweiten Hälfte
des achten Jahrhunderts Benediftinerklöfter ihre Wirkfamkeit

entfalteten und in nächfter Nähe Munichen-Altheims und

Niwenhufens das Klofter Schäftlarn entftand (762W) da

wird jene irofchottifche Siedlung -in Munichen-Altheim wie

*auch ihre Tochtergründung in Niwenhufen aufgegangen fein
in eben diefem Klofter Schäftlarn. in das fowohl die An

gehörigen der Siedelung Munichen felber eintraten') und

dem fi
e infolgedeffen auchihre Habe, ihren Gruudbefiß in

Munichen und Niwenhufen übergaben. Auf diefe Weife er

klärt es fich) warum gerade das Klofter Schäftlarn in

Munichen und in deffen Umgebung befonders ftark begütert

war") Es erklärt fich ferner, wie es kommt, daß bereits
im zwölften. Jahrhundert Munichens Vorort Niwenhufen in

Beziehungen ftand zum Klofter Schäftlarn.') Vor allem
. aber erklärt fich die Lage des älteften Schäftlarner Güter

befitzes in München aus .den i'm Borhergehenden gewonnenen

Ergebniffen-; ja die Lage diefes älteften Schäftlarner Güter

befißes in Munichen bildet eine neue Beftätigung unferer

Anfchauung über die Mönchsniederlaffung zu Munichen und

die von hier aus erfolgte Gründung Niwenhufens: in der

1
) S. Faftlinger. Wirtfchaftliche Bedeutung 108; Hauck. Kirchenge

fchichte ll 3 u. 4 S. 445.

2
) Der Fall. daß fich ein Angehöriger des irofchottifchen Mönchtuins

um 800 in einem Benediktinerklofter aufhielt) if
t

auch fonft nach

weisbar; von dem Schotten Dungal wiffen wir. daß er im Klofter
St. Denis wirkte und lebte; f. Hauck) Kirchengefchuhte l 3 "*4
159; vgl. auch die Tatfache. daß der ältefte Bücherbefiß St. Eallens

in dreißig fchottifch abgefaßten (Zaottiee Zerjptj) Büchern befteht;

f. Hauck ll Z u- 4 S. 174 Nr. 6.

Z
) S. Faftlinger im Baherland OW 10.

4
) Vgl. die Schenkung eines klouäolfua (ie diineniiueen an Schäftlarn

(Aion. Leica fill 423); f. Faftlinger, Bedeutung. 109.
man. vom. man“ (Huxel (19201 6. p 23
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x"

nicht zum München Heinrichs des Löwen gehörigen äußeren

Stadtlf befaß Schäftlarn?) neben einem in der hinteren
Schwabingergaffe (Theatinerftraße) gelegenen Haus. das erft
1419 als Schäftlarner Befitztum erfcheint. ein Haus an

der Neuhaufergaffe. ein weiteres aber am (Färber-) Graben

beim Altheimereck.') Das if
t nun für uns'von befonderem

Intereffe: gerade an jenen beiden Stellen. die nach der hier
vorgetragenen Auffaffung in Beziehung ftanden zu den zu

Paten Munichens gewordenen irofchottifchen Mönchen. hatte
das Klofter Schäftlarn als deren Erbe Befitz: an der Neu

haufergaffe. alfo an jener Berkehrslinie. die Munichen-Altheim

verbgnd mit feiner Tochtergründung Niwenhufen. und da

neben im Altheimer Bezirk felbft. gerade nächft jener Gegend.

die noch heute den Namen „Altheimereck“ fiihrt. Am Färber
graben befaß das Klofter Schäftlarn neben einem Badhaus.
dem Schöfflbad.*) Hof. Hans und Stallung, alfo ein richtiges

Ökonomiegut mit allem Zubehör. An diefer Stelle fcheint

vielleicht die urfpriingliche Anfiedelung jener irofchottifchen

Mönche(
und damit die Wohnftätte der Vorgänger der

1
)

Doch if
t

diefe äußere Stadt nicht in ihrem ganzen Umfang erft

nach der Marktgründung Heinricle des Löwen im 13. Jahrhundert

entftanden (in diefem Sinne Baumann in der Archivalifchen Zeitfchrift
N. F. icli? 240). .fondern der dann als Altheim bezeichnete Stadtteil
war fchon längft vorhanden und bevölkert. wenn er urfprünglich

auch außerhalb der Mauern gelegen war. - Es if
t

daher auch

der von Baumann ebd. 241 gezogene Schluß unzuläffig: ..Auch
die beiden Häufer._ die Schäftlarn fchon im Jahre 1300 befaß.
find. da fi

e nur aus den Gebäuden. Hofftätten nnd Gärten W

ftanden. nicht vor. der *Entftehung der äußeren Stadt an das

Klofter gekommen. fi
e

find ohne Zweifel erft im Laufe des

13. Jahrhunderts als Seelgeräte von Münchnern gen Schäftlarn
vergabt worden.“

2
) Vgl. Baumann ebd. 240 f.
;

Faftlinger im Bayerland nur 10.

3
) Ein weiteres Haus an der Neuhaufergaffe kam erft 1375 in den

Befiß Schäftlarns; f. Baumann in der Archivalifchen Zeitfchrift

MF. 1(1)? 241.
“

4
) S. Wolf. Urkundliche Gefchichte 1 670 f.
;

Baumann a. a. O. 241.
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Schäftlarner Erben gewefen zu fein; hier mag man wohl

auch mit gutem Grund den Keim erblicken, aus dem fich
das Dorfk) und fehließlich' die Stadt Munichen heraus

entwickelte.

LAZ?,

Die Yuwerfität gut-What in Sstatten
Bon Brofeffor ))1*. S. Euringer-Dillingen a. d. D.

(Schluß.)

6, Die Studenten der A.-Univerfitüt tragen einen weißen
oder grünen Turban und weite Gewänder aus Seide, Schaf
wolle oder Baumwolle je nach den Bermögensberhültniffeu.

Sie *befitzen ftarken Korpsgeift, was fich oft bei Zufammen
ftößen mit Schülern anderer Lehranftalten zeigt. Am wöchent

lichen Vakanztag, am Freitag, kann man fie in Gruppen

auf den Boulevards oder auf dem Univerfitütsfriedhof fehen.
Man erkennt fi

e

leicht an ihrer reinlichen und fehr forg

fültigen Kleidung, dem blendend weißen_ oder grünen Turban,

aber vorzüglich an der prononziert reinen Ausfprache des

Arabifchen. fpeziell der fogenannten emphatifchen Buchftaben.
Viele unter ihnen find bereits verheiratet; fe nach den Ver

hültniffen laffen fi
e

die Frauen bei ihren Eltern zurück
oder nehmen fi

e

diefelben nach Kairo mit.

1
) Die Bedeutung diefes Dorfes auch fchon vor Anlage der

Stadt' (bezw. des Marktes) Munichen darf m. E. nicht unterfchiitzt
werden. Ich ftimme hier oollftiindig M. Faftlinger bei, wenn er
in feinem Auffatz iiber „Münchens kirchliche Anfänge“ (in Deu

tingers Beiträgen 711. NF. l 1901 S. 284) durch andere
Gründe zu dem Schluffe gelangt, „daß München fchon zur Zeit
des Brückenbaues [Heinrichs d

.

L.] ein oerkehrsreiches Dorf ge-'

wefen ift“. - Aueh die verhältnismäßig reiche Zahl von Steuer

zahlern im Diftrikt Altheim, wie wir fi
e aus den eingangs er

wähnten Steuerliften entnehmen können. fpricht fiir die Bedeutung

Munichen-Altheims bereits in früher Zeit.

23*
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Fiir den Unterhalt der Studenten. der bei der einfachen
orientalifchen Lebensweife fehr wenig Mittel erfordert. kom
men Stiftungen auf. Der Unterricht felbft ift unentgeltlich.

Außerdem verdienen die Studenten einiges Geld durch Koran
lefen bei Familienfeften und Trauerfeiern. Es gilt nämlich
als äußerft verdienftvolles Werk. eine Chatme abhalten zu
laffen. Diefe befteht darin. daß mau den ganzen Koran
von der erften bis zur letzten Sure in einem Zuge ablefen
läßt. Das dauert ungefähr neun Stunden und wird ab

wechfelnd. meift von vier Vorlefern. beforgt. Die Studenten

find vom Militärdienft befreit und genießen noch einige
andere kleine Privilegien.

7
.

JedemMoslim. der arabifch fprechen. [eien-und
fchreiben kann. fteht die Univerfität A. offen. Der Student

(teilib) hört zuerft die Vorlefungen über die arabifche Formen

lehre (farf) und Shntax (nahm). Daran fchließt fich-das

Studium der Theologie (cilm-al-kalsm), Dasfelbe beginnt
mit einem Kurs über_ ..die Eigenfchaften Gottes und des

Propheten“ (*ilm at-tauchjd). Die göttlichen Eigenfchaften

find 20 der Notwendigkeit. deren Nichtexiftenz undenkbar

if
t

z.

B; Exiftenz.,Uranfänglichkeiß Ewigkeit. Einzigkeitx. 20

der Unmöglichkeit z. B. Unmöglichkeit der Nichtexiftenz. Un
möglichkeit des Entftehens. Unmöglichkeitdes Aufhörens.
Unmöglichkeit der Vielfältigkeit ufw. und eine der Möglich
-
keit. nämlich Möglichkeit. alles Mögliche zu tun oder nicht

zu tun. Die neun Eigenfchaften des Propheten Muhammed

find: Wahrhaftigkeit. Treue. Botfchaftbringen. Intelligenz.

Unmöglichkeit des Liigens. Unmöglichkeit der Untreue. U. des

Verfchiveigens einer Botfchaft. U. der Blödheit. Betroffen
werden von Menfchlichkeiten. (Vgl. M. Hartmann. Der Islam.
Leipzig 1909. S. 70 ff.)
Den Hauptgegenfiand der islamifchen Theologie bildet

aber naturgemäß die Auslegung dcs Korans. Nach dem

Ableben Muhammeds ftellte fich alsbald das Bedürfnis ein.

feine ..Offenbarungen" durch Sammlung und Aufzeichnung.

foweit das noch nicht gefchehen war. vor dem Untergang zu
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bewahren. Damit beauftragte der erfte Kalife Abu Bekr

den Adoptivfohn und Sekretär des Vropheten Zaid. So

entftand die erfte Recenfion des_Korans. Diefelbe wurde

fpäter durch den dritten Kalifen Othman revidiert und ergänzt,

ohne jedoch die urfprüngliche Anordnung oder, beffer gefagt,

Unordnung anzntaften. Diefe zweite Rezenfion wurde von

allen Islamiten als kanonifch rezipiert und ift das hl. Buch
des Islam. Es enthält 6206 Sätze oder, wie es die Moslime

begeiftert heißen, „Wunderzeichen“ (äja, pl. sjnt) zu 1 bis

68 Worten; diefelben verteilen fich auf 114 Kapitel, Snren

d
.
h
.

Schichten genannh von verfchiedener Länge, von 3 bis

286 Verfen (Ajät). Den Namen Koran erhielt das Buch,

weil Gott den Inhalt dem Vropheten aus dem im Himmel
praeexiftierenden hl. Buche vorgelefen habe* (al-qur'än-die
Lefung). Aber „bei der heillofen Verwirrung. der Zer
reißung von Zufammengehörigem, der Zufammenftellung von

völlig Difparatem war das Verftändnis des Einzelnen außer

ordentlich fchwer" (Hartmann a. a, O. 35). Daher machte
man fich fchon frühzeitig daran, den Koran zu erklären, und

benützte

x

dazu als Hilfsmittel die Kenntnis des Lebens des

Propheten felbft. Zu diefem Zwecke fammelte man die
Traditionen oder, wie der Terminus lautet) die „Berichte“

(hani. pl, ahädit) über feine Reden. Handlungen und Unter
laffungen. Es währte nicht lange, bis die Lehre aufkam.
daß Muhainmed 'nicht bloß in feinen mündlichen Offen

barungen., fondern auch in feinem ganzen Lebenswandel, wie

er den! Islam in die Praxis (funna) überfeßte, als Bote
Gottes und daher als Norm für die Moslime anzufehen
fei, Diefer Lehre_ huldigt jetzt die Mehrzahl (214 Millionen

gegenüber 10 Millionen* Schiiten) der Bekenner des Islam
und heißen daher Sunniten. Aus dem angegebenen Grunde

findet auch die Hadit-Literatur in A. entfprechende Pflege.

Auf die Theologie oder beffer Dogmatik folgt das Studium
der Rechtswiffenfchaft f'ilm al-fiqh). Sie handelt von den

kultifchen Pflichten und vom weltlichen Recht, Erftere find:
die Anerkennung Gottes als des Einzigen und Muhammeds
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als Propheten (at-tauchid), das Gebet (fat-te), die Reinheit
(tahnra), das Almofengeben (fad'aqa) die Religionsfteuer (zakeit)
das Faften im Ramadan (fijam), die Wallfahrt nach Mekka

(hagg). Das weltliche Recht befaßt fich vor allem mit Ehe
fchliefzung und Scheidung) Handel und Wandel, Strafrecht.

a
Als Rechtsquellen gelten: der Koran) die Sunne und Hädjt.

fowie die Entfcheidungen (fetwa) -der berühmten Rechtslehrer.
Da der Koran für fich allein als Rechtsquelle nicht

ausreicht) bildeten fich Shfteme heraus) welche diefem Mangel

abzuhelfen fuchten. Malik ibn Anas (geft. 795) fah in dem

Brauch) der Rechtsgewohnheit von Medina bezw. der

islamifchen Gemeinde (igmstc) eine entfcheidende Rechtsquelle.

Abu Hanjfa (geft. 767) ftühte fich dagegen mehr auf -l fein
Rechtsgefiihl (ra'j-Meinung), indem er nach-Analogie

fchlüffen (qijäs) unter forgfältiger Erwägung der Umftände

(iftihfum) Recht fchöpfte. Er zeichnete fich durch Milde und

Klugheit aus. Muhammed ibn Jdrks as-Schäfi't (geft. 820)

ftellte die Praxis (funna) des Propheten dem Koran gleich.
"während Ibn Hanbal (geft. 855) fich ftreng an die Tra
dition hielt.

'

Diefe 4 Rechtslehrer bildeten Schulen) die fich zu Sekten

oder Riten (madhab) -pl. madsrhib) erweiterten) und noch

heute zerfällt der funnitifche Islam in die 4 Sekten der

Schafe'lten) Hanefiten, Malekiten und Hanbaliten. Die

Schafejten zählen befonders in Ephpten viele Anhänger.

die Hanefiten herrfchen in der Türkei vor) die Malekiten in

Algier, die Hanbaliten find fehr wenig zahlreich. Die Hanc

fiten gelten als liberal, die Malekiten als konfervativ, die

Schafei'ten als gemäßigt liberal oder freikonfervativ, die

Hanbaliten als reaktionär, Alle, 4- Riten oder Sekten find
an der Univerfität A. fowohl unter den 'Profefforen als

'

auch unter den Schülern vertreten. Nach Mallon (Al
Machriq l. c. 55 Anm. 3) warennoch in den 90er Jahren
unter den ca. 320 Profefforen: die Hälfte Schafe'jten) je ein

Viertel Hancfiten und Malekiten. 4 oder 5 Hanbaliten;

unter den ca. 10 000 Studenten: 5000 Schafejten, 4000 Male
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kiten. gegen* 1000 Hanefiten und einige wenige Hanbaliten.
Seitdem find aber die Schafe'i'ten und Malekiten von* den

Hanefiten in den Hintergrund gedrängt worden. da man in

der Türkei nur mehr Hanefiten zu Kadi7s und Mufti's er
nennt (Mallon p. 57).
Als Nebenfächer werden gelehrt": Logik (cilm al-mantiq).

Rhetorik (*ilm al-macsni wal-bajsn). Verslehre (cilm al-“arüd).
die korrekte Lefung des Korans und die richtige Ansfprache

der Buchftaben ('ilm al-qiräia *und 'ilm at-tagwld).

Im legten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts wurden
auf Wunfch der Regierung Vorlefniigen über Arithmetik.

Gefhichte und Geographie neu eingeführt. aber wie Mallon
klagt. lernen die Studenten in diefen neuen Fähern nur

die ..Anfangsgründe“ und ..man gibt ihnen niht den guten
klaren Wein zu trinken. fondern nur den Satz“. Eine noch

einfchneidendere Verbreiterung des Lehrplans und eine mäßige
Modernifiernng der Anftalt fcheiterten an dem zähen Wider

ftand der Profefforen. Aus diefem Grunde vermißt man im

Lehrprogramm von A, gerade jene Wiffenfchaften. in denen

die Araber des Mittelalters führend waren. ic
h nenne nur

die Aftronomie. die Medizin. die Naturwiffenfchaften. die

Mathematik. Da aber der eghptifhe Staat von feinen

Profefforen und höheren Beamten umfaffendere nnd modernere

Kenntniffe fordert. als fi
e A. gewährt und gewähren will.

fo hat die Frequenz feit dem Ende des vorigen Jahrhunderts

erheblich abgenommen. Jedoch hat die Regierung den Ab

folventen von A
.

geftattet. ihre Lücken an dem fchon 1872

gegründeten ..Där al-*ulüm'* (Haus der Wiffenfhaften) zu*

ergänzen und dann nah abgelegter Prüfung in den Staats

dienft einzutreten.

Früher war die Dauer der Studien an der A. niht
feftgelegt. jedoh waren 3 Jahre die Regel. _viele blieben 4-6.
befonders eifrige noh mehr Jahre an der Univerfität, Nach

Abu'l-Fetnch (p. 30) wäre um 1890 herum beftimint worden.

daß das Matnritätszeugnis erft nach ahtjährigem. das Pro
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fefforendiplom gar erft nach zwölfjährigem Studium erteilt

werden dürfe.“

Die meiften wenden fich nach Abfolvierung ihrer Studien

dem geiftlichen oder richterlichen Berufe zu; viele werden

Advokaten, Bubliziften, Politiker) Brofefforen) Beamte;

andere kehren wieder ins Privatleben zurück und werden

Kaufleute oder treiben ein Gewerbe. Die meiften ,Buchhändler

in Kairo haben an der A, ftudiert.

l 8. Natürlich will fich auch ein beftimmter Brozentfaß
an der alma mater habilitierett. Ehedem erfolgte die Habi
.litation auf fehr patriarchalifche Weife. Der Kandidat meldete

fich beim Scheikh al-gsnii*, dem Rektor magnificus., was aber

reine Formalität war, da diefem keinerlei Einfpruchsrecht

zuftand) dann kündigte er den Lernbegierigen feine erfte _Bor

lefnng an. Diefe fand dann am beftimmten Blaß und zur
beftimmten Zeit ftatt. Entfprach der Habilitand feinen Zu
hörern) dann war fein Ziel erreicht, er war Profeffor (fcheikh)
und konnte feinen Kurs fortfetzen. Mißfiel er aber dem

Auditorium) fo mußte er *abtreten und mit der Vrofeffur
war es vorbei. Zeigte er fich hartnäckig und wollte dem Ein

fprnch feiner Korona zum Trog weiterdozieren, fo wurde er
*von feinem Plage heruntergeholt. verprügelt nnd mit Schimpf
und Schande aus der Mofchee gejagt,

*

Iefzt if
t

diefe Angelegenheit in folgender Weife geordnet:

zunächft muß der Kandidat feine Studien ordnungsgemäß

beendet haben, erft dann kann erdas Gefuch um Zulaffung

zu den Vrobevorlefungen beim Rektorat einreichen; diefes

Gefuch muß aber von acht Brofefforen unterftüht fein.
Liegt nun weiter kein Hindernis vor) fo ernennt der Rektor

eine Brüfungskommiffion von fechs-Vrofefforen, Diefe b
e

ftimmt dann den Stoff für die e
'lf Brobevorlefungen und

läßt dem Habilitanden e
lf Tage Zeit zur Vorbereitung. Nach

Ablauf diefer Frift- hält er vor der Brüfungskommiffion den

erften Vortrag) am folgenden Tag den zweiten und fo fort

bis zum elften Tag, an dem die leute Vorlefung ftattfindet
und die Entfcheidung fällt. Bei jedem Vortrag hat er die
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Fragen und Einwendungen der Examinatoren zu beant

worten. Wenn er nicht _wenigftens in 5 Materien gut ab

fchneidet, if
t er durchgefallen. Hat er bei 5 befriedigt, fo

hat er mit Rote 3 beftanden. Enfpricht er aber in allen

Punkten) dann erhält er die erfte Note und die Promotion
erfolgt 811i) auepieiie [Ltieäjri d

.

h
. der Khediw fchenkt

ihm ein Ehrenkleid und verleiht ihm ein eigenhändig unter

zeichnetes Diplom. Damit find dann mancherlei angenehme

Privilegien verbunden, fö z. B. halbe Fahrtaxe auf den

Staatsbahnen.

Der nenernannte Profeffor, der von jeht an den cTitel

Scheikh führt, wartet nun, bis ein Katheder oder richtiger
eine Säule in A. frei wird) um dann feine Lehrtätigkeit

zu beginnen.

9
,

An der Spitze der Univerfität fteht der Rektor. den

der Khediw aus der Sekte der Schafe'iten ernennt. Sein

Titel lautet: Scheikh al-gümic (Altefter der Mofchee) oder

Scheikh al-Islsm (Altefter des Islam). Man darf ihn aber

nicht mit dem oberften muhammedanifchen Priefter in Kon

ftantinopel. dem Scheikh ül-Jslsmf vertoechfeln. Sein Gehalt
beträgt jährlich ungefähr 20000 Franken. Dagegen beziehen
die Profefforen) wenn man Ali ?lbü'l-Fetuch glauben darf)
für die Lehrtätigkeit felbft keinen Gehalt, fondern leben vom
Ertrage ihrer Nebenämter (z

, B. als Jm-Xme an Mofcheen)
und Nebenbefchäftigungen (z

.

B
.

Privatunterricht. Bücher
fch'reiben, Koranvorlefen). :Aber wahrfcheinlich werden auch

fie von Stiftungen honoriert werden.

Obgleich fämtlichexpier Riten unter den Profefforen
vertreten find, fo werde doch der Friede der Univerfität
keineswegs geftörtz ja „es if

t

durchaus keine Seltenheit. daß

-an ein und derfelben Säule zwei Profefforen lehnen und

jeder den' gleichen Abfchnitt nach feinem Ritus erklärt, ohne
daß irgendwelche Reibereien entftehen würden“. So

berichtet wenigftens Abü'(-Fetuch* (p. 30). Ich möchte jedoch

dazu ein_ kleines Fragezeichen machen; denn feine Tendenz
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if
t

es ja auch fonft) die -Egnpter vom Vorwurf des Fana
tismus zu reinigen und als Mufter der Toleranz hinzuftellen.
Stirbt ein Profeffor. fo fallen zum Zeichen der Trauer

drei Tage lang fämtliche Vorlefungen aus. Der aufgebahrte

Leichnam wird in die Mofchee Al-Azhar getragen) das Toten
gebet verrichtet und zum Schluffe ruft der Muezzin vom

Minaret aus den Segen Gottes auf den Entfchlafenen herab.
Drei Wochen hindurch verfammeln fich feineSchüler täglich

zur beftimmten Stunde bei feiner nunmehr verwaiften Säule
im ijsn und rezitieren ihm zum Gedächtniffe die üblichen
Gebete. -

-Der hervorftechendfte Eharakterzug der Mehrzahl der

Profefforen und Studenten* if
t gründlichfte Abneigung, ja

Haß gegen die abendländifche Wiffenfchaft und Kultur.

Daher wäre allerdings A. der geeign'etfte Ausgangspunkt für
eine panislamitifche Verfchwörung gegen die Fremdherrfchaft.

/Aber England hat* fich durch feine Spione gegen Über

rafchungen ficher geftellt. und die Liebe zum englichen Gold

einerfeits»und* die Furcht vor englifchem Blei und Hanf
andererfeits beforgen das übrige. fo daß fanatifche oder

heroifche Anwandlungen fehr bald' verebben, wenn fie über

haupt zum Vorfchein kommen follten.
-

10. Wer ein gutes' Stück echten Orients und unver

fälfchten arabifchen Mittelalters fehen und hören will) und

wer fich zugleich von der fcheinbar unverwiiftlichen Lebens

kraft des Islam überzeugen will) der lenke feine Schritte
nach .der Univerfität Al-Azhar während der Unterrichtszeit.
Die faft taufend Jahre, die feit ihrer Stiftung vorüberge

zogen find. haben nur wenige Spuren hinterlaffen. und

Szenerie und Lehre nur wenig verändert. _Wenn heute durch
ein Zauberwort die Profefforen der Fatimidenzeit aus ihren
Gräbern auferftehen und die Piäße ihrer jehigen Kollegen

einnehmen würden) könnte der Unterricht ruhig feinen Fort
gang nehmen; nur vereinzelte Fragen der Studenten würden

die Profefforen und nur Akzent und einzelne veraltete Redens

arten und Wortformen der Profefforen würden die Studenten
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daran erinnern. daß der Zeiger der Weltuhr doch vor

gerücktift. -» ,

Als ic
h am 25. Oktober 1893 in den dämmerigen Hallen

von einem Lernzirfel zum anderen fchlenderte. fiel mein Blick

auf eine Gruppe. deren Mittelpunkt ein 12-15jähriger
Jüngling bildete. Diefer ftand mit großer vaerficht vor
einem Profeffor. der. den Rücken anfeine Säule gelehnt. auf
einem niederen Podium thronte. und pflog mit ihm lebhafte.
gelehrte Zwiefprache. Eine größere Anzahl Studenten kauerte

im Halbkreis am Boden und verfolgte mit gefpannter Auf
merkfamkeit das Rededuell. ,

Diefes hübfche Bild gemahnte mich an Luc. 2. 46 ff
.

Der Liwän der Mofchee verfchwand vor meinem geiftigen
Auge und an feine Stelle trat die Säulenhalle der Tempel

fchule zu Ierufalem. Der würdige Scheikh verwandelte fich
in den gelehrten Rabbi Hille( oder einen feiner Zeitgenoffen.
der Jüngling in den Iefusknaben. die Korona in Gefeßes

fchüler und -Lehrer an der Wende der Zeiten. und ic
h

rezitierte

im Geifte die Worte. die der Evangelift der Mutter des

Herrn nacherzählt: ..Und es gefchah. nach drei Tagen fanden

fi
e ihn im Tempel. wie er inmitten der Lehrerxfaß. ihnen

zuhörte und fi
e fragte. 'Es ftaunten aber alle. die ihn

hörten. über feine Einficht und feine Antworten.“
*

Da bedauerte ich. daß d
ie

Mufe es überfah. mir Pinfel
und Palette in die Wiege zu legen. -



xxxur.
Zurück zn batholilmem Denk-.eu und Handeln* auch im

MiriWaftsceben.
Vrof, [)1-. Hans eriffeß Meßkirch (Baden).

Sortierung.)

Ich weiß nun wohl, daß iin Sozialismus auch Gutes

fteckt, daß im Ziele
-

ic
h denke dabei u. a. an die Über

windung des Kapitalismus - wenigftens rein äußerlich
genommen manch Wertvolles enthalten ift, manches, was

auch wir erftreben und fordern. Aber - und das wird
auf unferer Seite nicht immer genügend beachtet

- das
wirklich Gute und Brauchbare im Sozialismus if

t

nicht

fozialiftifches Eigenprodukt, fondern dem Chriftentum entlehnt,

jedoch im Sozialismus materialiftifch entartet, daher zur

Unfruchtbarkeit verdammt. Ich berweife nur auf die fozia

liftifche Solidarität; diefe if
t nur noch rein materialiftifch,

wirkt daher mehr zerreißend als bindend und verfagt überall

dort„ wo materielle Gegenfäße auftreten.

Faft genau fo verhält es fich mit der Überwindung

des Kapitalismus durch den Sozialismus. Auf den Fahnen
des Sozialismus fteht: „Sozialismus if

t Überwindung des

Kapitalismus.“ In Wort und Schrift„ in fchwerften Wort
gefchützeu, wie in kühnften Schriftfüßen wurde und wird von

fozialiftifcher Seite den Maffen tagtäglich gepredigt: Nur
der Sozialismus vermag euch zu befreien von den Ketten

des Kapitalismus. Millionen glauben diefen Unkenrufen
und fchließen fich daher dem Sozialismus an. Ich will

hiebei ganz abfehen von der falfchem zum mindeften durch
aus einfeitigen Gedankeneinftellung der großen Maffe “beim

Gebrauch des Wortes „Kapitalismus“.
* Sie lebt in *der

Borftellung: Kapitalismus-- heiße Kapitalbefitz und feine
Überwindung bedeute Entreehtung der Reichen und Bereicherung

der Armen und Befitzlofen.

Tatfächlich if
t aber der Kapitalismus nicht etwas, das
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man abbrechen kann wie die Steine iin Steinbruch, fondern
der Kapitalismus if

t eine Geiftesverfaffung, if
t der Geift

des uimmerfatten Gewinnftrebens- iftGewinnfuchß if
t Unter

jochung des ganzen Erwerbslebens unter die Herrfchaft eben

diefes Gewinnftrebens; if
t die heute beftehende Allmacht des

Geldbefißes, eben geworden durch das fchrankenlofe, un

begrenzte Streben nach Gewinn und nur Gewinn; if
t der

ausgefprochenfte Egoismus als allein treibendes Motiv in

*Geldwirtfchaft und Großbetrieb, ja im ganzen "Erwerbsleben,

Es ift alfo der Kapitalismus keineswegs etwas mechanifch
Geworbenes und Mechanifches if

t keineswegs eine notwendige

Folge der Arbeitsteilung der Einführung der Mafchinen,

der Nußbarmachung der Naturkräfte und der technifchen

Errungenfchaften, wie der Sozialismus im Banne feines
Materialismus lehrt. Der Kapitalismus kann daher auch

nicht durch einfache Umformung des Wirtfchaftsfhftems be

feitigt werden, denn feine eigentliche Urfache liegtf um es

noch einmal zu betonen, nicht i
n äußeren Verhältniffen,

diefe haben lediglich die Ausbreitung und rapide Entwicklung

des Kapitalismus gefördert. Der Kapitalismus unferer Zeit
mit feinen furchtbaren Verheerungen if

t geworden durch die

Gottentfremdung der Menfchheit, durch Mißachtung von

Gottes Geboten und Gefeßen im privaten'und öffentlichen
Leben; if

t die fluchwiirdige Folge der gottlofen Lehren des*
"Liberalismus, So hat denn tatfächlich der Kapitalismus
als Geift des nimmerfatten Gewinnftrebens feine tieffte

Wurzel im Atheismus in der reinen Diesfeitskultur.
Nun fteht aber' der Sozialismus auf dem gleichen

falfchen Weltauffaffuugsboden wie fein Vater Liberalismus.

Daraus folgert fchon ohne weiteres die pollfta'ndige Un

fähigkeit des Sozialismus, den Kapitalismus zu überwinden.

Ja im Sozialismus wiirde der Kapitalismus genau fo ver

heerend wirken, wie er heute im Zeichen des Liberalismus

_feine Geißel fchwingt. Das lehrt uns die Gegenwart doch

wahrhaftig deutlich genug. Kapitalismus und Egoismus

gehören eben unzertrennbar zu einander. Wer den erfteren
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befiegen will, muß den zweiten zuerft überwinden. Ift der
Egoismus in feine Schranken gewichen, dann if

t

auch der

Kapitalismus bezwungen, Der Sozialismus vermochte jedoch

bis heute nur einen Maffenegoismus zu erzeugenx hat alfo
den Kapitalismus lediglich verallgemeinert und zugleich

potenziert.

Allgemein bewahrheitet fich hier wieder der Sah: Was
aus dem Unglauben) aus dem Irrtum geboren ift, kann

nie durch Unglaubenf durch einen anderen Irrtum wirklich
befiegt werden, fondern nur und nur durch den richtigen

Glauben) durch die ewige Wahrheit, Das heißt aber in _
unferem Falle auf eine kurze Formel gebracht: Nicht der

Sozialismus, fondern nur das reine Chriftentnm, wie es

der Katholizismus darftellt, vermag den heute alles be-"

herrfchenden Kapitalismus zu überwinden; denn auch nur

das Chriftentum vermag die Menfchheit vom fchrankenlofen

Egoismus zu befreien))
Mit diefer unumftößlichen Tatfache if

t eigentlich der

Sozialismus, als Befreier don den Ketten des Kapitalismus.

fchon erledigt; und dieVerfuche aus chriftlichenKreifen, gerade

im Hinblick auf die Niederkämpfnng des Kapitalismus

Chriftentum und Sozialismus miteinander verföhnen zu
wollen, ftellen fich hiermit. gelinde gefagt. als ein recht un

. 'glückliches Unterfangen dar. Denn fo wenig Waffer und

Feuer miteinander verföhnt werden können, fo wenig Sozia
lismus und Chriftentum.

.Alfa nicht Verföhnung, fondern rückhaltlofe Bloßlegung,

grundfähliche Charakterifierung der Wurzeln des Sozialismus
und feiner vecderblichen Auswirkungen und Klarlegung der

aus den Wurzeln fich ergebenden faktifchen Unmöglichkeit

1
) An diefer Stelle möchte ic
h die Bitte ausfprechen. man möge fich

doch in unferen Kreifen mehr als bislang gefchehenf in die Zu

fammenhänge zwifchenfNeformation, insbefondere Kaloinismus

und dem Kapitalismus hineinoertiefen. Vielleicht wird. dann

manchen die Frage „Kapitalismus“ noch klarer. befonders auch

bezüglich feiner Bekämpfung.
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des Sozialismus, die Menfchheit von den Feffeln des Kapi

talismus zu befreien) fordert von uns Katholiken das Gebot

der Stunde, fordert klares katholifches Denken von jedem

von uns. -

Über kurz oder (ang muß der Kampf zwifchen Chriften
tum und Sozialismus doch ausgefochten- werden, Bekanntlich
aber wird. um ein Beifpiel zu gebrauchen7 der Führer eines

Belagerungsheeres, wenn die belagerte Feftung Vorwerke

unverteidigt preisgibt) feine Angriffsluft nicht dämpfen. fondern

fein Mut wird wachfen, und feine Truppen werden fieges
ficherer, kampfesfroher, während bei den belagerten Truppen

Kleinmut und Berzagtheit. wenn nicht gar Mutlofigkeit plag

greifen werden. In die Situation der Befaßungstruppen
droht eine gewiffe Kampfesweife unfererfeits gegenüber dem

Sozialismus uns zu drängen.

Mit meiner Forderung nach klarer, grundfätzlicher Cha
rakterifierung insbefondere der Wurzeln des Sozialismus
und der daraus refultierenden ftrikten Ablehnung diefer Irr
lehre muß Hand in Hand gehen eine ebenfo klare Zerpflückung
der Mittel und Wege. mit denen der Sozialismus feinem
Ziele zuftrebt. Können denn Mittel und Wege. die logifche
Forderungen der Grundanfchauungen des Sozialismus find)
richtig und heilbringend fein, wenn das Fundament falfch.
der Boden brüchig ift?
Fragen wir uns doch einmal ganz real, ift der Sozia

lismus wirtfchaftlich überhaupt* verwirklichbar? Ich ant-.

worte mit einem glatten Nein. Zu gleicher-Antwort muß
jeder kommen, der einigermaßen volkswirtfchaftlich zu denken

vermag.

Der Sozialismus müßte beim Berfuche feiner Verwirk

lichung ganz naturnotwendig in den Kommunismus über

gehen und damit in Anarchie. Kommunismus wäre gleich
bedeutend mit Selbftzerfleifihung, if
t Vernichtung des felb

ftändigen Mittelftandes, Vernichtung eines freien boden

ftändigen Bauerntums, ja ift völlige Zerrüttung und Zer
ftörung unferes Wirtfchaftslebens. Hiebei fehe ic

h

ganz ab
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“von den furchtbaren Folgen des Kommunismus für das

kulturelle. insbefondere aber auh für das religiöfe Gebiet,

Trümmer auf Trümmer würden fih häufen. Inmitten
'

diefes Trümmerfeldes - und dafür if
t Rußland das fpre

hendfte 4Beifpiel-- erftünde eine furchtbare Macht. die

fchrankenlofer denn j'e fchaltet und waltet. das if
t das Groß

- kapital. die Hochfinanz.. Jh habe fchon vor längerer Zeit
im kleineren politifchen Kreis. auch in Verfammlungen auf
Grund grundfählicher Erwägungen und Schlußfolgerungen
den Sah ausgefprochen: der ruffifche Bolfhewismus als

marxiftifcher Sozialismus reinften Waffers muß feiner ganzen
inneren Struktur nach in den Hochkapitalismns einmünden.

Man fchüttelte darob den Kopf. Einige Monate fpäter kam
der Sozialift Kanßkh auf Grund eingehender Studien der

auf den Bolfchewismus bereits. gewordenen Wirtfchaftsftruktur

in Rußland zum gleichen Ergebnis. Welch furchtbare Tragik

für die fozialiftifchen Arbeitermaffen. Ihr Sozialismus. der
vermeintliche Überwinder des Kapitalismus. in Wirklihkeit

Bahnbreher zur Errichtung der Thrannenherrfhaft der

Hochfinanz!/ Doh es brauht nicht einmal grundfäßlicher Gedanken
entwicklung. um zu dem eben gekennzeichneten Shluffe zu
kommen. fhon eine rein änßerlihe Betrachtung der eigent

lihen Drahtzieher des Sozialismus müßte ftußig machen
bezüglih des Sozialismus als Überwinder des Kapitalismus.

*Diefe Betrachtung allein müßte fchon dem Volke zeigen. daß,

der Sozialismus ihm keinerlei dauernde Vorteile zu bringen

vermag. Hier möchte ih nur ftreifend darauf hinweifen.
daß. die eigentlichen führenden Geifter des nnd im Sozia
lismus zumeift keine Arbeiter. auh niht wahre Arbeiter

freunde. daß fi
e

zumeift keine Ehriften. arme bedrückte Men

fchen find. fondern Leute mit vielfah reichlichen Geldmitteln
und andern thpifhen Eigenfchaften mehr. Es find natürlich
auh unter den Führern wirklihe Arbeiterfreunde. die nur
eines kennen. das Los der Arbeiter zu beffern. gute foziale

Verhältniffe zu fchaffen. aber es find gewöhnlich Jdealiften..
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. *ke-u

und ohne den nötigen tatfächlichen Einfluß auf den großen

-Gang der Dinge. Es ift hier ähnlich wie bei der Frei
maurerei, Die unteren Grade voller Idealismus und hei
ligem Glauben an die ihnen gepredigten Ideen von Huma
jnität ufw., aber fi

e

find Nullen für die eigentliche Ziel
richtung der Freimaurerei, die allein von den höchften Hoch

graden beftimmt wird,

Nach diefer kurzen Charakterifierung des Sozialismus
als eines praktifch auf die Dauer gar nicht durchführbaren

Wirtfchaftsfhftems und feiner fchließlichen Einmündung in

die Hochfinanz bei jedem Berfuch ihn einzuführen noch ein

Wort über die Mittel und Wege des Sozialismus. Diefes
Wort if

t notwendig, weil eben von diefen Mitteln und

Wegen die großen Maffen eine Wiedergeburt des Volkes,

ein irdifches Paradies erwarten.

„Gleichheit und zwar äußere Gleichheit Aller“, fieht
lockend und verlockend an den Toren des Sozialismus.
Äußere Gleichheit aller Menfchen hat-es nie gegeben nnd wird

es nie geben, denn diefe Forderung verkennt die von Gott

den Menfchen gegebene Natur, leugnet das Dogma von der

Erbfünde) if
t damit unchriftlich, Agitatorifch if
t aber diefe

'Bhrafe: „Gleichheit Aller“ fehr nützlich. Hören doch die

fozialiftifchen Maffen aus diefem Rufe nur das beftrickende

_*Berfprechen: „Ihr werdet fein wie die Reichen“. Steckt doch
in diefer Vhrafe für die fozialiftifchen Agitatoren ein fehr

brauchbares Mittel, um die in jeder Menfchenbruft fißende

Begehrlichkeit zu ftacheln, Unzufriedenheit wachzurufen.
Es gibt allerdings eine Gleichheit aller Menfchen) aber

von diefer ,Gleichheit will der Sozialismus nichts wiffen:
die innere Gleichheit) die Gleichheit der unfterblichen Seele

vor Gott.

“ '

Diefe einzig 'echte Gleichheit, ebenfo wie die wahre

Freiheit- wirkliche Brüderlichkeit wurden nicht geboren im

Sozialismus, fowenig wie in der franzöfifchen Revolution

des achtzehnten Jahrhunderts) fondern fie find ausgegangen
vom Kalvarienberg, vom Kreuze Chrifti. Erft mit Iefus
hilton-pour, Blätter Eh!71(19|0) 6 24
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Chriftus ift die Freiheit aller für alle in die Welt gekommen.
und nur. wo Chrifti Geift lebendig ift. erhalten die Worte

Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit ihren eigentlichen tiefen

Sinn. nehmen fi
e lebensvolle. von den Trieben befreiende.

fozial ausgleichende und wahrhaft verföhnende Geftalt an,

Ohne engfte Verbindung mit Gott bleiben diefe viel miß

brauchten drei Worte leerer Schall. ja fie erweifen fich als

elenden Volksbetrug. als fchlimmfte Tyrannei.

Eines muß allerdings feftgehalten werden. die maßlofe
Ungleichheit in der Gegenwart - Grundbefitz. Geldkapital -

if
t kein gefunder Zuftand. Sie hat - eng verbrüdert mit

dem Kapitalismus - ihre eigentliche Urfache auch nicht in
rein äußeren Verhältniffen. wie der wirtfchaftliehen Ent
wicklung zum Großbetrieb. fondern auch in ihr zeigt fich.

wohin die Menfchheit gerät. wenn fi
e den verführerifchen

gottentfremdeten Lehren der Modernen folgt.

Diefe Ungleichhegit auf ein gedeihliches Maß zurückzu
führen. if

t dringliche foziale Aufgabe, Der Sozialismus .will

mit einer Radikalkur diefe Mißbildung heilen und zwar

durch Abfäzaffung des Privateigentums. genauer gefagt. des

kapitaliftifchen Privateigentums an 'Produktionsmittelm Wie

dehnbar fchon das Beiwort ..kapitaliftifch“ ift. das bewiefen
die erften Revolutionsmonate1918/19; dafür find die Räte

monate in Ungarn fprechende Zeugen. Der Forderung des

Sozialismus nach Vergefellfchaftung unterliegt ein funda
mentaler Irrtum. indem der Sozialismus eine Einrichtung
als folche fiir etwas haftbar macht. *während tatfächlich die

Schuld nur beim modernen *Mißbrauch liegt. der heute mit

diefer uralten Einrichtung getrieben wird. Diefer verhäng

nisvolle Irrtum läßt fich nur erklären aus der materiali

ftifchen Denkweife im Sozialismus. _

*

Warum kann im Privateigentumsrecht fchlechthin über

haupt nicht die Urfache liegen für' das heutige foziale Elend?“

Weil diefes Recht auf Privateigentum ein Naturrecht ift.
ein den Menfchen von Gott gegebenes Gefetz! Die moderne

Welt jedoch hat diefes von Gott der Menfchheit gegebene
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Recht entgottet, indem fi
e Gottes ewiges Befihrecht auf alle

Erdengüter verwirft und dafür das Eigentum zum abfoluten.

unbefchränkten und uneingefchränkten Befiß des Eigentümers

ftempelte. Die modernen liberaliftifchen Gefetze haben über

dies diefen falfchen Eigentumsbegriff noch funktioniert.

Wenn daher der Sozialismus ruft: Weg mit dem

Privateigentum, Vergefellfchaftung der Produktionsmittel) fo

müffen wir aus nnferem katholifchen Denken heraus den

Gegenruf in die Maffen werfen: Weg mit dem heutigen

Mißbrauch des Privateigentumsrechts. zurück zum chriftlich

katholifchen Eigentumsbegriff und feiner praktifchen Betä

tigung.

x

'
Mit aller Kraft müffen wir dahin ftreben, daß im

Volke wieder die Auffaffung Gemeingut wird, daß Gott
der einzige unbefchränkte Eigentümer aller Erdengüter ift.

daß der Menfch nur als 'Gottes Lehen fein Eigentum b
e

fiht und daß er dementfprechend fein Befißtum zu verwalten

und zu verwenden hat und dafür feinem Herrgott dereinft

verantwortlich ift) daß fomit jedes Eigentum zugleich ver

bunden if
t mit ewigen Pflichten und mit zeitlichen) mit

fozialen- Pflichten gegen die Mitmenfchen.

.Wird diefer katholifche Eigentumsbegriff wieder praktifch
gehandhabt) dann wird das Eigentum gar bald aufhören,

eine Quelle des Haffes und Neides zu fein. dann wird Segen

aus diefer Einrichtung fließen nicht nur für den Befißer.

fondern auch für die Allgemeinheit.
*

Ganz felbftverftändlich gilt beim chriftlichen Eigentums

begriff bezüglich des Eigentumserwerbs als oberfter Satz:
Eigentum darf nur durch redliche Arbeit erworben werden.

Die Betonung diefes Saßes if
t

heute notwendig, wo die

redliche Arbeit faft nichts gilt. Spekulation und Börfen

wucher dafür um fo mehr blühen. So fehen wir auch hier:
Rettung kann nur bringen die Parole: zurück zu katholifchem
Denken und Handeln.
Nun gibt es merkwürdigerweife auch katholifche Publi

ziften, die fagen, die Abfchaffung des Prioateigentums gehöre

*

24*
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gar nicht zum Wefen des Sozialismus. So fchreibt z. B.,

Jofef Kral in feiner Schrift: ..Der chriftliche Sozialismus“
auf ,Seite 43: ..Die Bergefellfchaftung gehört nicht zum
Wefen des Sozialismus.“

*
.

Vielleicht nimmt fich Kral gelegentlich die Muße ein
gehend zu ftudieren. wie u. a. Papft Leo nur, in feinen
diesbezüglichen Enzhkliken iiber die Frage ..Bergefellfchaftung
und Sozialismus“ fich ausfpricht. Übrigens wird Krals
Behauptung in feinem eigenen Buche zwei Seiten fpäter

durch ein dort angeführtes Zitat des Sozialiften Kautskh
widerlegt. in dem folgendes fteht: „Würde uns (den Sozia
liften) nachgewiefen . . .. daß etwa die Befreiung des Pro
letariats und der Menfcheit überhaupt auf der Grundlage

des Privateigentums an den Produktionsmitteln allein -oder

am zweckmäßigften zu erreichen fei. . . . dann müßten wir*

den Sozialismus über Bord werfen. . . .“ _

Wird hier nicht von einem zweifellos wirklichen Kenner

des Sozialismus klar und deutlich ausgefprochen. daß So

zialismus und Bergefellfchaftung wefentlich zufammengehören?

Ift überhaupt der Marxiftifche Sozialismus ohne Abfchaffung
des Privateigentums denkbar? Sieht nicht der Sozialismus
gerade in der Bergefellfchaftung der Produktionsmittel das

Hauptmittel zur Aufrichtung des fozialiftifchen Zukunftsftaates
u'nd in der dauernden reftlofen Verwirklichung diefer Ber

gefellfchaftung einen Hauptträger des fozialiftifchen Wirt

fchaftsfhftemsk Berwifchen wir doch nicht einen Wefenskern
des Sozialismus. fondern befinnen wir uns auf grundfäh

liches katholifches Denken und beweifen wir Kautskt). daß

tatfächlich auf der Grundlage des Privateigentums die Be

freiung des Proletariats und der Menfchheit überhaupt zu

erreichen ift. Diefen Beweis können wir liefern und müffen
wir liefern. dazu bedarf 'es nur bewußt katholifchen Denkens

und Handelns. wie oben fchon kurz fkizziert.

Doch diefe obige Äußerung von Kral ift nicht der einzige
Seitenfprung in feiner Schrift. Wie wenig Kral durch feine

Anfichten über den Sozialismus dem Ehriftentum. dem er
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damit eigentlich dienen will, nützt, dafür möge ihm der letzte
Wahlkampf und die dabei in Erfcheinung getretene agita

torifehe Ver-wertung feiner Schrift in der fozialiftifehen Vreffe
eine warnexnde Lehre fein. Bei meiner entfchiedenen Ab
. lehnung einer Reihe Anfichten Krals über den Sozialismus
ftehe ic

h

anderfeits nicht an„ anzuerkennem daß Kral an
gefichts der tieftraurigen fozialen und wirtfchaftlichen Ver

hältniffe und der verheerenden Macht des Kapitalismus

ehrlich beftrebt ift, mit feiner ganzen Kraft mitzuwirken, um

beffere Berhältniffe zu fchaffem um Wege zu weifen, die zu
befferen Zeiten hinführen könnten. Leider aber vermiffe ich

hiebei die unbedingt nötige grundfähliehe Tiefe im Denken

und die entfprechend fcharfe Erfaffung der Wurzeln des

Problems. Diefer Mangel führte meines Erachtens Kral
aufWege, die nicht zu dem von ihm und uns erfehnten
Ziele führen können. _ _

Auch in der „Deutfchen Katholikenzeitung“. München,

4
. Jahrgang erfchienen bis vor kurzem aus katholifcher

Feder Artikel über Chriftentum und Sozialismus, die auf
mich einen befremdenden Eindruck machten„ bei deren Lefen

ich den Gedanken vom Geifte, der Gutes will, aber Böfes
fchafft, nicht loswerden konnte. An Stelle Krals if

t nun

feit kurzem l)r. Engert Schriftleiter der Münchener Katho
likenzeitung.

*

Nach dem Programm Dr. Engertsf niedergelegt
in dem Auffaße „Die Aufgaben einer Katholikenzeitung"„

fcheint mit dem neuen Leiter auch wieder eine mehr grund

fäßliche Stellung zur Frage Sozialismus und Chriftentum

Vlaß zu greifen„ was nur zu begrüßen if
t.

Ift es nicht bedauerlieh, enthüllt fich hier nicht ein
offenfichtlicher Mangel an katholifchem Denken, wenn man

auf unferer Seite fich zum Teil abmüht, aus dem trüben
Quell des Sozialismus reines Waffer fchöpfen zu wollen,

während daneben der Quell des Chrifteutums krhftallhell
fprudelt? Bedenken wir doch auch die alte Tatfache, daß
bei einer Bermengung von fchmußigem Waffer mit klarem

das fchmuhige nie hell, das klare Waffer aber ftets trübe wird.
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Die leßte Mahnung if
t

heute für unfere Kreife um fo

notwendigen da die Frage der Vergefellfchaftung der Bro
duktionsmittel fich anfchickt- aus dem Bereiche der Theorie

in den der Praxis überzugehen.

Bekanntlich haben die Sozialiften jedoch alsbald ein

Haar in der Suppe gefunden, als fie, ans Ruder gekommen,
die längft verfprochene Vergefellfchaftung verwirklichen follten,

Aber doginengläubig, wie man fozialiftifcherfeits gegeniiber

dem Sozialismus nun einmal if
t- wird am Prinzip feit

gehalten, die Verwirklichung jedoch nur fchrittweife in Angriff

genommen. Da if
t es nun thpifch für denSozialismus

womit begonnen wird7 zugleich ergibt fich auch daraus eine

ganz intereffante Beleuäztung der von mir oben rein gedanklich

vorgenommenen Unterfuchung, Be- und Verurteilung des

Bergefellfchaftungsproblems. Daher werde ic
h

diefe praktifche

Seite der Vergefellfchaftung im Folgenden kurz kritifch ftreifen.
Es ift dies. nötig zur völligen Klarftellung des Problems,
aber auch zur Kennzeichnung wie man auf unferer Seite

da und dort vom katholifchen Denken abgekommen ift. Aus

alledem ergeben fich dann rückblickend und vorwärts fchauend
allgemein die Aufgabenf die uns Katholiken als Katholiken

ernfte und heilige Ziele fein müffen,

Der normale, harmlofe Sterbliche nimmt ohne weiteres

anf ,daß die Vertreter des Sozialismus dort mit der Ver
gefellfchaftung beginnen werden, wo die Macht des Kapita

lismus ihre frhlimmfte Wirkung aufs Wirtfchaftsleben aus

übt- wo das „unperdiente“ Einkommen am ausgeprägteften

fich darbietet, wo die größten Geldmaffen konzentriert find
wo am wenigften fruchtbare Arbeit geleiftet wird, dafiir aber

der reine Geldhandel in höchfter Blüte fteht und höchft
mögliche Rentabilität unbefiimmert um Volkswoh( die einzige
Löfung ift, Es find dies die Großbanken- die Bö'rfen. Der

Harmlofe befand fich in einem Irrtum, denn über die Frage
der Vergefellfchaftung der Banken und Börfen hüllt fich die

Sozialdemokratie in eifigcs Schweigen. Diefe Inftitute find

ihr ein „Ruhr mich nicht an“.
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Diefe eine Tatfache fchon müßte zu bedenken geben.

'Dirigieren doch tatfächlich die Großbanken und Börfen. diefe

Brutftätten der Auswucherung. das ganze Wirtfchaftsleben
und zwar mit einer Thrannenherrfchaft. die vergebens ihres

gleichen in der Weltgefchichte fucht, und zugleich mit einer

einzig daftehenden Gewinnfucht auf Koften gerade der arbeiten

den Volksfchichten.

Der tieffte Grund für diefe dem Nichtkenner fonderbare,

dem Wiffenden aber ganz klare Zurückhaltung liegt nicht

zuleht in der Seelen- und Geiftesverwandtfchaft zwifchen
Männern der Hochfinanz und den Drahtziehern des Sozia
lismus, Ift es lediglich Zufall. daß überall da, wo der
Sozialismus fich praktifch breit zu machen angefangen hat.-
fiehe Rußland - die Hochfinanz der, lachende Erbe ift,

daß für das Großkapital, Banken und Börfen heute glänzende

*Erntezeit if
t -- wie z. B. in Deutfchland und Öfterreich -f

während zugleich im Zeichen des Sozialismus eine furchtbare
Verarmung in den weiteften Schichten, vorab im Mittel

ftande einzieht? Oder befteht da nicht ein innerer Zu
*fammenhangli -

Möchte man doch auf unferer Seite auf diefe Dinge

mehr als bislang den Blick richten und fie ftudieren; es

würden bei diefem Studium garmanchem Ideologen die

Schuppen von den Augen fallen und er würde kuriert werden

von den „ethifchen“ Momenten im Sozialismus,

Wie if
t es nun möglich. wird mancher fragen, daß den

fozialiftifchen Maffen diefes Manöver nicht auffällt? Ein
mal haben die Banken und Börfen im Verhältnis zu ihrem

Geldumfah fehr wenig Verfonal, und diefes wenige Verfonal

zählte wenigftens bis zur Revolution zum geringften Teil

zu den „Vroletariern". Ferner kennt das Volk, leider Gottes

im allgemeinen gar nicht oder nur ganz oberflächlich das

fchädliche Treiben und Handeln der Großbanken und Börfen.

weiß nicht. daß diefe Kreife eigentlich die Volitik machen.

daß dort die wahren Kriegsheßer von jeher fihen. daß an

den Börfen das Volk felbft tagtäglich um Millionen gefchröpft
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p wird. Warum wiffen die fozialiftifchen Maffen von alledem

fo gut wie nichts? Weil ihre Vreffe fi
e nicht unterrichtet,

diefelbe Breffe. die fonft wütet gegen den Kapitalismus.

Leider läßt auch die Zentrumspreffe in diefer Hinficht vieles

miffen. Das alles ermöglicht und erleichtert es den fozia
liftifchen Drahtziehern, über dieFrage der Bergefellfchaftung bei

den Großbanken und Börfen im Gleitflug hinwegzuhufchen.
Um fo lauter fordern die Vertreter des Sozialismus-
nach dem Motto „Haltet den Dieb“ - die Bergefell

-
fchaftung der Induftrie und des Großgru'ndbefihes. Um fo

lauter werden die Maffen *auf die tatfächlich nicht vor

handenen Milliarden der Kirche geheht, wobei *wieder von

der Shnagoge ganz gefchwiegen wird, Ich führe dies lehtere

nicht aus irgendwelchen antifemitifchen Allüren an. fondern

lediglich um eine thpifche Tatfache feftzuhalten.
Es ift ja zweifellos richtig, daß bezüglich des Gebahrens

in der Großinduftrie und beim' Großgrundbefihe vieles im

argen liegt und dringend Befferung erheifcht. Es liegt
meiner Anfichtnach durchaus im Intereffe des Volksganzen).

wenn die Jnduftrie aus der fchrankenlofen, privatkapita

liftifchen, individualiftifchen Handhabung in eine fozialge

bundene Form übergeführt wird. Aber mit der Form allein

wäre und if
t es nicht getan, am wenigften bei einer reftlofen

Bergefellfchaftung im fozialiftifchen Sinne. Das if
t ja der

große Selbftbetrug, zugleich ein Zeichen für die Oberfläch

lichkeit der Gegenwart, daß* gar Viele i
n einer neuen Form

allein fchon das Heil der Welt erblicken, *während tatfächlich
die Form ja nur die Schale ift. Ein fchlechter Menfch bleibt

fchlecht, wenn er lediglich feinen zerfchliffenen, fchmutzigen

Anzug mit einem neuen, fchön fihenden vertaufcht,

Den Kern umformen, neuen Geift, neue Gefinnung

einflößen. müffen wir heute am erften erftreben. und zwar
den chriftlichen Geift der Nächftenliebe, der fozialen Ber

pflichtung und Verantwortung, den Geift des „leben und'

leben laffen“. des „einer für alle und alle für einen“. den

Geift. der die Menfchenwürde auch im geringften unter uns
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achtet und das Wohl des eigenen Ich im Wohle der Ge

famtheit fucht und findet. Kurz gefagt: tatholifches Denken

und Handeln 'müffen wieder Gemeingnt werden.

Solange wir das nicht erreichen. bauen wir auf Flugfand.

Leider fcheint man dies in unferen Kreifen nicht überall

mehr genügend zn würdigen. Man klammert fih an die

äußeren Formen und glaubt Sozialpolitik zu treiben. während
man in Wahrheit Steine ftatt Brot den Maffen gibt. Als
Beifpiel unter vielen möchte ic

h

hier nur folgende Stelle aus

einem Artikel „Wirtfchaftliche Demokratie“. erfchienen in der

„Karlsruher Zeitung“ Nr. 143 vom 28. Juni 1920. anführen.
Es ..könnte ohne Schaden für die deutfchen Be

ziehungen zur Weltwirtfchaft die Sozialifierung der
Großbetriebe und Großinduftrie .möglihft fofort in
die Wege geleitet werden. Jn den Händen des Staates wäre
die Rentabilität diefer fozialifierten Großunternehmungen ebenfo

gut gefichert wie bei der abfoluten Herrfhaft der Privatwirt
fhaft. deren fchrankenlofes Gewinnftreben für die Ge
famtheit keinen wirtfhaftlihen Ruhen. dafiir aber
umfo größere fozialgefellfchaftlihe Nachteile mit fih
brahte. Anh der Großgrundbefiß erträgt eine Verftaat-
lihung. ohne daß eine Verminderung der Erträgniffe einzutreten
bräuchte; die Summen zur Verzinfnng diefer Ablöfungsgelder
könnten durh Steuern auf Vermögen nnd Einkommen anfge

braht werden.“ 1
)

Diefe Forderungen. die ganz in den Gedankengängen

-der U. S. P. fih bewegen und radikaler find. als fie heute
ein Scheidemann und feine Partei verantworten könnte.

find anfgeftellt von einem Zentrumspubliziften. der fehr viel

in badifchen Zentrumsblättern fchreibt und in der Partei
leitung großes Anfehen genießt. Ausdrücklih bezeichnete

auh die Schriftleitung der ..Karlsruher Zeitung“ (badifhes
Regierungsorgan) in einer Fußnote den Verfaffer als ..be
kannten Zentrnmspubliziften“. der von feinem Standpunkte

aus die Wirtfhaftsfragen behandle. Abfihtlich nenne ic
h

nicht den Namen des Verfaffers. in der betreffenden Nummer

der ..Karlsruher Zeitung“ fteht er,

1
) Sperrdruck nah dem Original.
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Was hier von einem Zentrumspubliziften gefordert

wird, it aber tatfächlirh nicht Ztentrumspolitik, fondern fozia
liftifche Verirrung, ja fozialiftifches Demagogentum, befonders
wenn man noch folgenden Satz aus dem gleichen Artikel

lieft: „Es war in den Zeiten vor dem Kriege und während
desfelben genug) wenn die werktägigenHände den Groß

unternehmern ein forgen- und arbeitslofes Dafein in Kurort
und Auto ermöglichten.“

Vielleicht überdenkt diefer Zentrumspublizift einmal die

'fozial fehr wichtige Mahnung Vapft Leo nur. im Breve
(Iraner (le aonanauni, 18.Januar 190l: „Sie (die chrift
liche Demokkatie) darf nichts tun. um den Vorwurf zu ver
dienen, fi

e wende dem Wohle der niederen Stände dermaßen

ihre Sorge zu, daß die höheren Stände von ihr vernach
läffigt werden. Die Leiftungen der leßteren find doch ficherlich

für die Erhaltung und Vervollkommnung des Staatswefens
von nicht geringerer Bedeutung."

Wohl if
t es heute, vielleicht mehr denn je
)

für die

Führer des Volkes notwendig, den Stimmen der Straße

zu laufchen. Aber mindeftens i
n gleichem Maße haben die

Führer die heilige Vflicht, nicht blindlings der Straße zu

folgen, fondern fcharf zu prüfen, was echt und falfch) was

gut 'und fchlecht. was* wirklich dem Volkswohle dienlich if
t,

und dann haben die Führer in feftem Vflichtbewnßtfein fürs
Gute einzutreten) zugleich aber auch, unbekümmert um Lob .

oder Spott alles Demagogifche, allen Spreu auszufcheiden)
und offen und rückhaltlos zu verurteilen. Wer nur für
den Augenblick arbeitet und denkt, fich an feinen eigenen

Vhrafen beraufcht, fich ins Schlepptau der Straße nehmen
läßt, wer fein Ziel nur darin fieht. Liebling der Straße

zu werden oder zu fein, der möge abtreten von der Blatt
form der Führer. er möge insbefondere aus den Reihen der

chriftlichen Führer verfchwinden, denn _er taugt nicht zum

wirklichen Führer des Volkes, da er in Wirklichkeit der

Geführte if
t und fo zum Verführer wird. (Schluß folgt.)
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Die strike in der YeutrumsparteiI)

Von Chefredakteur 1)r. Franz Geueke. Vorfitzender der Zentrums
partei Wiesbaden.

In diefen Tagen find es fünfzig Jahre geworden. da
der Grundftein zur Deutfchen Zentrumspartei gelegt wurde.

Am 11. Juni 1870 veröffentlichte Peter Reichenfperger in
der Kölnifchen Volkszeitung einen Artikel. der die Forde

rungen der Katholiken formulierte. Bald darauf trafen die

katholifchen Vereine Deutfchlands zu einer Tagung in Effen

zufammen. hier wurde das Programm von Reichenfperger
gut geheißen. Bald darauf fand eine Befprechung in Soeft

ftatt. die mit der Annahme des berühmten Soefter Pro
gramms endete. Am 13. Dezember 1870 bildete fich im

preußifchen Abgeordnetenhaufe die erfte Zentrumsfraktion.
Sie erließ einen Aufruf zu den Wahlen für den Reichstag.

Auf Grund diefes Aufrufes wurden 58 Abgeordnete ge

wählt. die fich am 21; März 1871 zu der Reichstagsfraktion*
des Zentrums zufammenfchloffen. Die Deutfche Zentrums
partei wird alfo am 13. Dezember und am 21, März ihr
goldenes Jubiläum feiern können. Der Rückblick auf das

halbe Jahrhundert if
t geeignet. lebhafte Freude und Ge

nugtuung herborzurufen. Unendliche Verdienfte hat fich

.diefe Partei für Volk. Vaterland und Kirche erworben. Ein

halbes Jahrhundert hindurch war fi
e an der Gefetzgebung

in hervorragendem Maße beteiligt. ja in manchen Perioden

hat fi
e der Gefeßgebung geradezu ihren Stempel aufgedrückt.

Die Freude und Genugtuung über das Erreichte wird

nun fehr vergällt durch die fchwierige Lage. in der fich
gegenwärtig die Zentrumspartei befindet. Zu Anfang diefes

Jahres hat die Bayerifche Volkspartei. die fchon allein

1
) Der Herausgeber diefer Zeitfchrift bringt die nachfolgenden Aus

führungen zum Abdruck. weil fie -offen und ehrlich die Lage be

fprechen. Welche Stellung die Hiftorifch-politifchen Blätter hiezu

einnehmen. wird wohl keinem Lefer zweifelhaft erfcheinen,
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infolge ihrer Stärke ein bedeutfamer Faktor war. ihre Ver

bindung mit dem Reichszentrum gelöft. Acht Wochen vor

der Reichstagswahl entftand in den Rheinlanden die Ehrift
liche Volkspartei. die auch nach Weftfalen übergriff.

Ihre Gründung war ein Symptom für die Unzufriedenheit
weiter Kreife mit der Politik des Zentrums. - Neuerdings
wird mitgeteilt. daß fich führende Kreife der chriftlichen Ge

werkfchaften mit dem Gedanken tragen. aus dem Zentrum

auszufcheiden und eine Ehriftlich-demokratifche Volks:
partei ins Leben zu rufen. Das Zentrum wird alfo im

Jahr feines goldenen Jubiläums fowohl von rechts als auch
von links auf das härtefte bedroht. Wird es der Schwierig

keiten. die übrigens täglich zunehmen. Herr werden können?

Die Optimiften' in 'der Partei. zu ihnen gehören ins

befondere die Männer. die feit Jahrzehnten die Jdeale des

Zentrums vertreten haben. weifen auf die Vergangenheit

hin. Schon häufig fe
i

der Beftand des Zentrums bedroht
gewefen. aber immer wieder fe

i

e's gelungen. die äußeren

Schwierigkeiten zu befeitigen und die inneren Gegenfätze zu
überbrücken. Man weift hin auf die Unzufriedenheit der

Landwirtfchaft in den neunziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts. die unter der Führung des weftfälifchen Bauern

königs Freiherrn von Schorlemer-Alft zu unerquicklichen Aus
einanderfeßungen führte. Man erinnert weiter an die Tage
des ..fchwarzblauen Blocks“. der viele hundert Millionen
indirekte Steuern bewilligen mußte und bei der Arbeiter

fchaft naturgemäß wenig Gegenliebe fand. Auch fogenannte

nationale Fragen haben Schwierigkeiten in die Zentrums
partei hineingetragen. Man denke an das Jahr 1887. man
denke ferner an die Bülowwahlen 1906/07. welche im

Zentrum eine kleine Abfplitterung hervorriefen. Damals

bildete fich bekanntlich die Deutfche Vereinigung. die dem

Zentrum den Kampf anfagte. Jin Jahre 1906 entftand
unter der Führung der beiden Abgeordneten Rören und

Bitter der Kampf um die Frage. ob das Zentrum eine:

politifche oder konfeffionelle Partei fei. Aus all den ge
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- nannten inneren Streitigkeiten if
t das Zentrum ohne größere

Verlufte herausgegangen. So werde es - jagen die Opti
miften
-
auch diesmal fein.

Ein *Vergleich mit früher ift indes nicht möglich. Früher
handelte es fich um einzelne Wählerfchichten. die mit der

Löfung diefer oder jener Frage nicht einverftanden waren.
die aber die grundlegenden politifchen Anfchauungen billigten.

Die Landwirte waren unzufrieden. weil ihnen der Zoll nicht
hoch genug erfchien. die Arbeiter kritifierten. weil zu hohe
und zu viele Konfumfteuern bewilligt wurden. Das waren

aber Fragen. die. wenn man alles in allem nimmt. doch
nur von untergeordneter Bedeutung waren. die auch nicht
iiber längere Zeit hinweg wirkten. Ähnlich war es mit den

fogenannten nationalen Fragen. Wenn fich aber jeht die

Baherifche Volkspartei vom Reichszentrum gelöft hat. wenn

die Chriftliche Volkspartei in den Rheinlanden zum min

deften einen Achtungserfolg errang. wenn fich fogar chrift

liche Gewerkfchaftskreife mit dem Gedanken tra'gen. eine eigene -

Partei zu gründen. ja wenn als die Führer diefer Richtung
'

die beiden Zentrumsminifter Giesberts und Stegerwald be

zeichnet werden. dann müffen doch .innerhalb der Partei
Gegenfähe beftehen. die mit Schwierigkeiten früherer Zeit

nicht zu vergleichen find.
*
Angefichts diefer Entwicklung muß man fich die Frage*

vorlegen: Hat die Zentrumspartei heute noch Exi
ftenzberechtigung? Windthorft bezeichnete das Zentrum
als die politifche Vertretung des katholifchen Volksteiles.

Alle Verfuche. aus dem Turm herauszukommen und prote

ftantifche Wähler in größerer Zahl für das Zentrum zu
gewinnen. erwiefen fich als ausfichtslos. Die katholifche
Weltanfchauung war das Bindemittel für das Zufammen

halten der Wähler. Während faft alle Parteien des alten

Reichstages mehr oder weniger als Klaffenparteien bezeichnet
werden müffen. fetzte fich die Zentrumspartei* aus allen

Schichten der katholifchen Bevölkerung. aus arm und reich.
ans Bauern und Arbeitern. aus Adel und Bürger. aus
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Beamten und Angeftelltem aus Kaufleuten und Handwerkern
zufammen; So kam das Zentrum von felbft dazu, den

fozialen Ausgleich zu befürworten. Die Führer waren

fich klar darüber, daß eine einfeitige Klaffenpolitik den

Zentrumstnrm fofort zum Einfturz bringen würde. Diefe

Politik des fozialen Ausgleichs war möglich, folange das
alte Shftem bei uns herrfchte, folange wir alfo keinen Parla
mentarismus hatten. Unter dem alten Shftem war die

Regierung unabhängig von den Parteiem fi
e ftand über den

Parteien und fuchte die Intereffen des ganzen Volkes wahr

zunehmen. Es ift infolgedeffen kein Zufallf daß„ je mehr
die religiöfen Kämpfe zurücktraten, die Zentrumspartei die

herrfchende und führende Partei wurde. Sie hatte ja das

gleiche Ziel wie die Regierung nämlich den wirtfchaftlichen
und fozialen Ausgleich. Um fi

e herum kriftallifierte fich in

den fmeiften Fällen die Mehrheit, die bald mii Hilfe der

Rechten, bald mit Hilfe der Linken gewonnen wurde. In
folge diefer politifchen Verhältniffe wurde das Zentrum da

vor bewahrt, eine einfeitige Rechtsorientierung vorzunehmen
oder eine einfeitige Linkspolitik zu betreiben. Auf diefe Weife
gelang es„ die beiden Flügel, die trotz allen Abftreitens
immer vorhanden waren, zufammenzuhalten. Ließ fich das

Zentrum einmal auf eine einfeitige Politik ein, wie nach
dem Zerfall des Bülowblocks, dann gingen zahlreiche Wähler

zu anderen Parteien über.

Aus diefer gefchichtlichen Betrachtung geht hervor, daß
die Struktur der Zentrumspartei für einen konfti
tutionell regierten Staat als geradezu ideal be

zeiäznet werden muß. Nun haben wir durch die Revo

lution den Parlamentarismus bekommen. Es if
t keine

Regierung mehr da, die über den Parteien fteht, Die

Parteien müffen vielmehr felbft die Regierung übernehmen..
Das Zentrum kann heute nicht mehr bald mit der Rechten,
bald mit der Linken zufammengehen. wie das früher gefchah,

fondern das Zentrum muß mit anderen Parteien zufammen
treten, um die Regierung zu übernehmen. Drei Mehrheits-
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konftellationen find denkbar. Zuerft eine Mehrheit und

damit eine Regierung der Mitte. Sie wiirde fich zu
fammenfetzen aus Zentrum und Deutfcher Volkspartei. Nun

befteht aber aufabfehbare Zeiten hin nicht die Wahrfchein

lichkeit. daß diefe beiden Parteien eine Mehrheit bekommen

werden. Zweifellos wäre es wünfchenswert, wenn eine folche
Koalition zuftande käme. Wie das Zentrum. fo ftüßt fich

auch die Deutfche Volkspartei auf die verfchiedenften Schichten
der Bevölkerung. Beide Parteien find darum keine Klaffen
parteien, fondern ftreben darnach, eine Volitik der mittleren

Linie und des gerechten Ausgleichs durchzuführen, Die

zweite Möglichkeit wäre die Bildung einer Rechtsregierung.

Sie beftände aus Zentrum. Deutfcher Volkspartei und Deutfch
Nationaler Volkspartei.“ Eine folche Mehrheithat für das

Zentrum wenig Verlockendes an fich. Denn ein Teil des

Zentrums würde eine ausgefprochene Rechtspolitik, in der

die Deutfchnationalen den Ton angeben, nicht mitmachen.
. Das Ergebnis der Wahlen im Jahre 1912 gibt uns nach
diefer Richtung hin lehrreiche Auffchlüffe. Die dritte Kon

ftellation hatten wir in der Nationalverfammlung, Zentrum.
bürgerliche und fozialiftifche Demokratie taten fich zu einer

Mehrheit zufammen und übernahmen die Regierung. Trotz
dem das Zentrum gewichtige Argumente für feine Politik
in die Wagfchale werfen konnte - Rettung der bedrohten
Kulturgüter. Rettung vor dem Bolfchewismus -. es kam
doch die Krife. Leßten Endes ve'ranlaßte die Linkspolitik

den Austritt der Baherifchen Volkspartei aus dem Zentrum.
Die Entftehung der Chriftlichen Volkspartei w'ar eine direkte

Folge ,des Zufammengehens mit der Sozialdemokratie.
Wie kataftrophal die Linkspolitik fiir das Zentrum ge

wefen ift, lehren die Wahlen zum Reichstag. Es if
t

bedauerlich. daß die Führer des Zentrums, daß insbefondere
die Zentrumspreffe fo tut„ als bedeuteten diefe Wahlen einen

Erfolg fiir das Zentrum, In Wirklichkeit hat das ZentrUm
eine fehr fchwere Niederlage erlitten. Zahlen beweifen.
Im Jahre 1907 erhielt das Zentrum von 397 Mandaten
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105. Diefe Zahl fank 1912 auf 90. Bei den Wahlen zur
Nationalverfammlung bekam die Zentrumspartei von 421

Mandaten 89. Sieht man fich die Wahlergebniffe von 1912

und 1918 genau an, fo erkennt man einen deutlichen Rück

gang der männlichen Zentrumswähler, Die Wahlen im.

Jahre 1918 und noch mehr die von 1920 wären eine Kata

ftrophe für das Zentrum gewefen) wenn die Sozialdemokratie

nicht das Frauenwahlrecht gebracht hätte. Nach dem Aus
tritt der Baherifchen Volkspartei hatte das Zentrum in der

Nationalverfammlung noch 72.Mandate. Nun kamen die

Wahlen zum Reichstag. Die Gebietsabtretnngen haben dem

Zentrum fchmerzliche Verlufte gebracht. Das Saargebiet
und die beiden rheinifchen Kreife Eupen und Malmedh wiefen
immer ftattliche Zentrumsziffern auf. Aber diefer Verluft
wird mehr' als aufgehoben durch die Nichtwahl in den öft

lichen Abftimmungsgebieten.
-
Hier hat das Zentrum 1918

neun Mandate bekommen. Es bekam diefe Mandate, weil

fich die Volen damals der Wahl enthielten. Bei einer Neu
wahl werden dem Zentrum von den neun Mandaten min

deftens vier verloren gehen. Der Verluft im Weften kommt

darum bei einer Berechnung nicht in Betracht. Nun hat
das Zentrum im Reichstage 68 Mandate inne. Es if

t alfo

ein Verluft von 4 Mandaten zu verzeichnen. Berück
fichtigt man weiter) daß fich die Zahl der Mandate von

421 auf 468 vermehrt hat. fo wird der Verluft ungleichi

größer, Wären die Wahlen zum Reichstage genau fo aus

gefallen wie die Wahlen zur Nationalverfammlung, dann

hätte das Zentrum von den 47 feht mehr vorhandenen

Mandaten mindeftens 9 bekommen müffen. Alles in allem

ergibt fich alfo ein Verluft von mindeftens 12 Man
daten. Gegenüber 1918 hat die Zentrumspartei mehr
als 20 Prozent ihrer Stimmen eingebüßt.

*

Diefer Verluft wirkt umfo fchwerer, wenn man berück

fichtigt, daß das Zentrum nach der organifatorifchen Seite

hin muftergiiltig gearbeitet hat. In den kleinften Orten des
ganzen Reiches *fanden mehrere Wahlverfammlungen ftatt.
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*l

Faft in jedemKreife if
t

inzwifchen ein Parteifekretär ange

ftellt worden. Wie im einzelnen gearbeitet wurde. foll 'aus

gewiffen Gründen hier nicht näher dargelegt werden. Die

Feftftellung mag genügen. daß das Menfchenmögliche getan
wurde, Und troßdem diefer Verluftl Dabei find noch
Hunderttaufende widerwillig zur Wahl gegangen..
Sie werden es zweifellos das nächfte Mal nicht wieder tun.
Nummerifch if

t

heute fchon das Zentrum fchwach. Unter

468 Mandaten nur 68. Schlimm if
t

auch. daß die foge-.

nannten gebildeten und befihenden Schichten inimmer
größerer Zahl fich vom Zentrum abwenden. In
der Stadt Köln verlor die Zentrumspartei beinahe 40000

Stimmen. von denen rund 10000 zur Chriftlichen Volks

partei übergingen,

Man braucht kein Prophet zu fein. um heute fchon
fagen zu können. daß das Zentrum bei der nächften Wahl
weitere fchwere Verlufte erleiden wird, Sagen wir es ein

mal offen heraus: Die -Zentrumspartei' if
t mit der -

f

Einführung des Parlamentarismus unmöglich ge
worden. Es ift nicht-denkbar. daß die 23 Millionen Katho
liken gefchloffen eine Rechtspolitik oder auch eine Linkspolitik

mitmachen. Man darf von den Katholiken nicht verlangen.

daß fi
e dauernd eine Partei unterftühen. mit deren politifcher

und wirtfchaftlicher Haltung fi
e

nicht einverftanden find.
Unter dem Parlamentarismus if

t es eine abfolute Unmög

lichkeit den rechten und den linken Flügel zufammenzuhalten.
Werden trotzdem keine neue Formen gefunden. dann werden die

Wähler nach und nach in großer Zahl abfallen. die Zentrums
partei aber wird zur völligen Bedeutungslofigkeit herabfinken,

Nun brauchen aber die deutfchen Katholiken auch im

republikanifehe'n und demokratifchen Deutfchland eine ftarke

politifche Vertretung. Wir werden alfo von felbft dazu
kommen müffen. das Zentrum in feine ,zwei natür

lichen Beftandteile zu zerlegen. Wir müffen dazu
kommen. weil wir nur fo die Vertretung unferer religiöfen

und kirchlichen Intereffen wirkfgm wahrnehmen können. Die
Hlftorapolit. Blätter ernft (1920) 6 25
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bisherige Politik treibt den lehten rehtsgerichteten Zentrums
wähler aus der Partei hinaus. fi

e ftellt auh niht einmal
die radikalen Kreife zufrieden. wie ja die Erwägungen über

die Gründung einer Chriftlich-Demokratifhen Volkspartei

beweifen. Das Zentrum fth 'fich alfo tatfächlich zwifhen
zwei Stühle nnd wird mitten durhfallen. Angefichts deffen

follten gerade die Fraktionen nnd die Leitung der Partei
den Mut zu rückfichtslofer Tat befitzen. Hören wir doch
endlih einmal auf. von der politifchen Einigkeit der deutfchen

Katholiken zn fprechen! Diefe Einigkeit befteht fchon längft

niht mehr. dafür wirddie Uneinigkeit täglich umfo größer.

In einem demokratifhen Zeitalter läßt fih Einigkeit niht
mehr gewaltfam erzwingen. Ein Zufammenarbeiten ver

fhiedenartiger Elemente in einer Partei läuft aber auf
Heuhelei und Unterdrückung hinaus. Zwei Parteien. die

ihre Anhänger teils aus den Parteien der Rechten. teils aus

den Parteien der Linken holen. können für den Katholizis*
* mus ungleich mehr wirken als eine Partei. die von Wahl

zu Wahl an Einfluß verliert. Der Shnitt muß aber reht
zeitig vollzogen werden. Wenn die Wähler einmal an

andere“ Parteien verloren gegangen find. dann if
t es fchwer

fi
e zurückzugewinnen.

Hinzu tritt noh eine andere Erwägung. Der Parlamen
tarismus wird eine Scheidung der Geifter nah rehts
und nah links bringen. Das heutige Zentrum fteht mit
beiden Füßen und mit warmem Herzen im Lager der Linken.

Das Zentrum. wenn man darunter die gegenwärtigen Führer
verfteht. Erzberger. 1)r. Wirth. l)r. Brauns und andere

haben wiederholt erklärt. daß fi
e auf dem äußerfte-n linken

Flügel der Partei ftänden. daß die Politik des Zentrums

noch lange nicht weit genug nah links gegangen fei. Nach

diefen Äußerungen kann man das Zentrum niht mehr als

Partei der Mitte bezeichnen. Die lehten Wahlen haben

fchon eine fcharfe Verfchiebung nah Rechts gebracht. das

wird auch bei künftigen Wahlen der Fall fein. Die Mög

lihkeit befteht, daß die Parteien der Rehten einmal die
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Mehrheit bekommen und infolgedeffen die Regierung über

nehmen müffen, Dann ftänden die pvlitifche Vertretung

der deutfcheu Katholiken und damit die Katholiken felbft in

der Opofition, auf welche die regierenden Parteien keine

Rückficht zu nehmen brauchten. Wollen und dürfen wir es

darauf ankommen laffen? So weift uns auch diefer Ge
fichtspunkt darauf hin. daß eine Scheidung eintreten muß.

Im Intereffe des Katholizismus müffen die Katholiken fo
_wohl rechts, als auch links ihren Einfluß wahren.

Ich weiß wohl) daß folche Gedankengänge in der Öffent

lichkeit lebhaften Widerfpruch gefunden haben und für die

Zukunft noch finden werden. Aber die Abfplitterung der

Baherifehen Volkspartei, die Gründung der Ehriftlichen'
*

Volkspartei und der Plan) eine Chriftlich-Demokratifche
Volkspartei ins Leben zu rufen. follten uns “zu fchneller
Selbftbefinnung Veranlaffung geben. Man weife uns nicht
auf die Verdienfte des Zentrums in der Vergangenheit hin.
Wir kennen fie, wir wiffen fi

e vollauf zu würdigen. Aber

eine ganz andere Zeit ift gekommen. Und die neue Zeit
verlangt neue Entfchlüffe und neue Maßnahmen. Kommen

wir nicht zu neuen Entfchlüffen und zu neuen Maßnahmen
dann werden gerade die Katholiken Deutfchlands den Schaden

davon haben. Es ift mir bekannt. daß angefehene Führer
der Partei die Spaltung für notwendig und für wünfchens
wert halten. Warum zögert man da? Iede Minute, die

verloren geht, fchadet dem katholifchen Volksteil,

Es foll nicht beftritten werden, daß eine Spaltung der

Partei große Schattenfeiten aufweift._ Eine ftarke-Partei -
das Zentrum wird aber nicht ftark bleiben - würde natürlich
viel mehr Einfluß im Parlament haben als zwei kleinere.

In den wichtigften kulturellen Fragen würden jedoch die
beiden Parteien *znfammengehen._ In große Schwierigkeiten
geriete natürlich die katholifche Preffe. die nicht zwei Herren
dienen könnte. Auch die politifche Betätigung der Geiftlich

keit wäre mit Schwierigkeiten verknüpft. Aber diefe und

andere Schwierigkeiten find nicht von ausfchlaggebendem*
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"'k"

Belang. Wenn die Tatfache befteht. daß die Zentrums

partei durch die Einführung des Parlamentarismus innerlich
unmöglich geworden ift. dann müffen wir ungeachtet aller

Schwierigkeiten handeln. Die Vorgänge der legten zwei

Jahre beweifen jedem. der nicht mit Blindheit gefchlagen ift.
daß es mit dem Zentrum rapid abwärts geht.

Es ift bedauerlich. daß man folihe Feftftellungen ge
rade in dem Jahr des goldenen Jubiläums machen muß.
Aber das Jubiläum muß uns auch_Anlaß geben zu innerer

Einkehr.

vielmehr dazu berufen. dem Wohle der Allgemeinheit zu
dienen. Die Zentrumspartei wurde vor 50 Jahren ge
gründet. nm die Intereffen der katholifchen Kirche] wahr

zunehmen. um dem chriftlichen Gedanken im* öffentlichen
Leben eine Stätte zu fichern. Diefe Aufgaben hat fi

e er

füllt. Sie konnte diefe Aufgabe aber nur fo lange erfüllen.
als eine Politik der mittleren Linie möglich war. Jeht und
in der Zukunft wird es keine mittlere Linie mehr geben.

jeder muß fich entfcheiden. ob er rechts oder links will.

Das Zentrum hat fich für links *entfchieden und if
t

dadurch

in eine fchwere Krife hineingekommen. von der wir jeht erft
die Anfänge erleben. Ja diefe Linkspolitik hat nicht einmal
die Arbeitermaffen befriedigt. In eine Krife würde das
Zentrum auch kommen. wenn es Anfchluß nach rechts fuchte.

Diefe Tatfachen wird niemand zu bezweifeln wagen. Und

aus diefen Tatfachen muß die harte Schlußfolgerung. mag

fi
e

auch noch fo bitter fein. gezogen werden. Jenen großen

Männernz die 1870 d
ie Zentrumspartei gründeten. wird

der dentfche Katholizismus immerdar zu unauslöfchlichem
Danke verpflichtet fein. Zu dem gleichen Danke werden

fpätere Gefchlechter “den heutigen Führern des Zentrums
verpflichtet werden. wenn .diefe die Scheidung der Partei
freiwillig und in freundfchaftlicher Form herbeiführen.. um

fo dem chriftlichen Gedanken und “dem katholifchen Volksteil
eine wirkfamere Vertretung zu fichern.

Eine Partei if
t

nicht Selbftzweck. eine Partei ift

'
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c13m; ?denkt-mus des Mittelalters.
Von 01-. Hans Roft. Weftheim bei Augsburg.

Der Geift des Mittelalters heißt Idealismus. Das ift

die unleugbare Erkenntnis feines Wefens. Auch dem Mittel

alter hafteten Nachtfeiten der menfchlichen Kultur an. Solche
zeigt eine jede Kulturperiode. Unfere deutfche Kultur ver
riet vor dem Weltkriege troß oder wegen ihrer materiellen

Errungenfchaften einen erklecklichen Tiefftand. Vollends

unfere traurige Gegenwart zeigt in ihrer Verrohung und

Genußfncht. in ihrem Streben nach rein materialiftifcher
Lebensführung und Weltauffaffung Erfcheinungen. die jeden

chriftlich und vaterländifch empfindenden Deutfchen mit

Scham und Schmerz erfüllen. Auf der Suche nach einer

fchöneren. glücklicheren. deutfchen Zukunft kann das, Mittel
alter unferem Volke Werte darbieten. die es wieder in die

Höhe führen. die ihm wahres deutfches Wefen einflößen. die

echte deutfche Tugenden und Eigenfchaften in ihm auszu

prägen nnd zu vertiefen geeignet find. _

Man könnte die Frage eintoenden: Ja hat denn das
Mittelalter wirklich folche Werte in fich aufgefpeichert. daß
es uns in der Wiedergeburt Deutfchlands zu neuem Leben

Kräfte und Säfte von folchem Einfluffe zu fpenden in der

Lage ift? Das ..finftere Mittelalter“ als Quelle deutfcher
Wiedergeburt? Das Mittelalter if
t in der Tat eine fo lichte.
glückliche Zeit gewefen trotz vieler Schatten. daß es fich ver“

lohnt. aus dem Geifte und der Sitte diefer Zeit fehr Vieles

occur. »auc-vum- 01.!" UW] 7. 20
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in unfere an edlen und hohen Idealen arme Gegenwart

herüberzuleiten. Das Mittelalter hat eben ein ganz anderes

Geficht als die falfche Maske. die ihm lange Zeit eine vor

eingenommene Gefchichtsfchreibung und eine einfeitig und
gehäffig orientierte öffentliche Meinung. aufgezwungen haben.
Als Kulturperiode erften Ranges bietet das Mittelalter
Kulturwerte von höchfter Kraft. als Zeit einer einheitlichen
Weltanfchauung und hb'chften fittlichen Strebens befitzt es

Ewigkeitswerte und Geifteskräfte von hoch überragender

Bedeutung.
*

Goethe-hat einmal gefagt. der Zweck der Gefchichte fei.

Begeifterung zu erwecken. Aus dem Idealismus des Mittel
alters ftrömen folche Zauberkräfte. ..Immer. wenn ein Volk

fich aus Verfunkenheit erhebt“. fchreibt fo fchön Ricarda

Huch in ihrem BucherDer Sinn der heiligen Schrift
(Leipzig. Infelverlag 1919 S. 260) ..greift es auf die großen
Erinnerungen feiner Jugend zurück. erhebt und ftärkt fich
daran. befruchtet feinen Geift mit dem auferftandenen Geift
der Vergangenheit“. Eine folche Befruchtung des deutfchen

Geifteslebens. des deutfchen Sittlichkeitsftrebens und der

deutfchen vaterländifc'hen Gefinnung bietet das Mittelalter

in fchier unerfchöflichem Maße. Das Mittelalter hat eine

gewaltige Fülle von Idealen und diefem Geifte entfprechenden

praktifchen. wertvollen Einrichtungen. die wir als Vorbilder

für echtes deutfähes Wefen wohl gebrauchen können. Der

in die Niederungen führende Zug unferer Tage kann durch
Lebendigmachnng mittelalterlicher Ideale 'mit überwunden

werden. Der mittelalterliche Gehalt an deutfchem Wefen.
der religiöfe Sinn. der deutfche Heldengeift. wie er uns aus
den Dichtungen des Mittelalters fo bezwingend und zauber- .

haft herüberweht. diefer Geift foll und muß in unferem
Volke Hege und Pflege finden. Wir müffenuns in der
traurigen niederdrückenden Gegenwart von der echten Freu
digkeit des Mittelalters. von der Treue und Keufchheit der

Männer und Frauen. von der Liebe zu allem Edlen und

Schönen. von der mittelalterlichen Glaubensinnigkeit. dem
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mittelalterlichen Glaubensglück, von Tapferkeit und Ritter

finn„ von Demut und chriftlicher Nächftenliebe„ von der

Innigkeit des Naturgefühls von der Lebenszuverficht und

der Gottergebenheit diefer mittelalterlichen Menfchen begeiftern

und zur Nachahmung anfpornen laffen)) Es geht die Klage,

1) In der Unterhaltungsbeilage der „Täglichen Rundfchau" (1920

Nr. 101) greift Franz Wiegk in *einem Auffahe iiber Wolfram
von Efchenbach den gleichen Gedanken auf, „Man beklagt“,

fchreibt er, „die mittelalterlichen Menfchen wegen der Dunkelheit

ihrer Zeit„ wegen ihrer Unwiffenheiß Roheit, wegen ihres Elends

und ihrer Unfauberkeit ufw. Wir *können aber ficher fein„ daß
unfere Ahnen vor fiebenhundert Jahren fich uns bedeutend iiber

legen fühlen würden, wenn fi
e

fehen könnten. wohin uns die

herrlichen Errungenfchaften der Revolution gebracht haben und

wie halt- und heimatlos der Menfch in feinem Inneren geworden

if
t . . . . Wir lieben heute gerade die Menfchem die fo ganz

und gar anders find als die Schreihälfe, die gegenwärtig im

Vordergrunde der Bühne ftehen und die Welt auf ewig für fich
mit Befchlag belegt zu haben wähnen. Der eine haßt oder ver

achtet das Mittelalter - der andere liebt es. Das if
t

Sache der

Blutmifchung. des Gefchmacks. Vor hundert Jahren ftellten manche
Romantiker das Mittelalter über das Griechentum. Das war

falfch
- aber heute will man im Mittelalter nur ein fchmußig

ftinkendes. dunkles Loch der Knechtung, Roheiß Geiftesumnachtung

fehen; und das if
t

noch viel falfcher. Wir meinen, daß unfer
Straßburger Münfter. unfere Marienburgz unfere Wartburg, unfer

Wolfram und Walterf unfer Nibelungenlied und Gudrun, unfer

Meifter Eckart und Nikolaus von Kues getroft den Vergleich mit

Parthenon, Sophokles. Homen Plato aushalten; in jedem Falle

find fi
e ganz unfer„ fi
e

find deutfch. Das Mittelalter brachte
das Glockenläuten und die Anfänge der wahren Mufik. Das

deutfche Mittelalter kann beanfpruchen, daß man es - ebenfo
wie das Altertum - nach feinen Idealen beurteilt und nicht
nach feiner Entartung; nach feinen Lichtfeiten und nicht ausfchließlich

nach feinen unleugbar fehr diifteren Schatten, Wir müffen das

Mittelalter felbft zu uns fprechen laffen„ nicht feine Schmeichler
oder feine “Haffer und Schmäher. Und da bietet fich uns Wolfram

als Führer an . . . . Durch alle die Traumeswirren fehen uns

immer geheimnisvoll ernfte, mahnende„ fehnfiichtige„ fromme Augen

an: die Seele des Mittelalters fieht über die Dinge diefer Welt

immer ins Ewige und Unendlichez iin tollftenz heißeften Dafeins

26„
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daß unferer Zeit die Verinnerlichung des Lebens. die Ber

tiefung in das *Leben der Seele fehlt. Das Mittelalter hat
Seelentiefe; in feiner thtik befitzt es folche geiftige innere
Kräfte. Das Mittelalter if

t mit einem Worte die Quelle

des Idealismus,

Das tiefere Studium diefer geiftigen. fittlichen uud kul

turellen Eigenfchaften des Mittelalters hat manche gelehrte

Forfcher von Ruf. wie Ernft Morih Arndt. Iofef Kohler.
Uhlhorn. dazu geführt. das Mittelalter als die gliicklichfte

Periode der deutfchen Ge-fchichte zu bezeichnen. Warum

wollen wir in unferer Erfchöpfung und betrüblichen Lage
von heute nicht von diefem Glück das Echte und Brauchbare

einfangen und a'usnützen und unfer Volk wieder auf eine

ideale Gedankenweltemporheben?

Das Mittelalter war fchon einmal zu Zeiten nationaler

Berdemütigung und vaterländifchen Niederganges der Brun

nen. aus dem Deutfchland neue frifche Kräfte holte. Begei

ftcrung, Freude. Schönheit. Verftändnis für vaterländifche.

völkifche Wiedererneuerung herausfchöpfte. Die Wieder

entdeckung des Mittelalters vor mehr als hundert Jahren
war gleichzeitig eine Zeit der Wiederbefinnung deutfchen

Wefens. deutfchen Idealismus. Das Mittelalter war zur

Zeit der Romantik ein Stück der Erfüllung deutfcher Sehn

fucht. Ein Volk. das in wirtfchaftlich-materieller Beziehung

genuß reißt fi
e

fich himmelan und erfaßt durch das Vergängliche

des Gleichniffes. des Erfcheinungstrugs das Unvergängliche: die

Gottheit. Das deutfche Mittelalter if
t die erwartungsvolle. taten

durftige. ftürmifche) holde Jugend unferes Volks - und wie
follten wir unfere Jugend nicht lieben?“ . . . . Am Schluffe
fordert Wiegk dazu auf. ..einen Bund ins Leben zu rufen. der im

Zeichen Wolframs und Walters das herrliche Schrifttum unferes
Mittelalters - die Myftiker des 13, und 14, Jahrhunderts ein
gefchloffen - dem Erkennen. Verftehen. Lieben möglichft weiter
Kreife näherzubringen und feine Mitglieder mit immer neuen

Koftbarkeiten unferer alten Sprachfchaßkammer bekanntzumachen

hätte? Wäre das nicht auch lohnende Mitarbeit am vielve

fprochenen ..Aufbau“?
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von feiner Höhe herunterfteigen und fich vielfache Entbeh

rungen auferlegen mußt ein Volkf das unter dem Drucke 7
einer folchen Entwicklung viele moralifche Kräfte einbüßt
und in Verzweiflung feinen nationalen Halt und feine völ

fifche Zuverficht zu verlieren droht, ein Volk, das feine
Lebensführung, feine Lebensziele neuen. harten Bedingungen

anpaffen muß, ein folches Volk kann nur unter Aufgebot

einer idealiftifch-optimiftifchen Gedankenwelt wieder zu natio

naler Tatkraft, zur Freude und Befahung des vaterliin

difchen Gedankensf zu einer hohen fittlichen Auffaffung

feines Zweckes im Leben der Völker der Erde zurückgewonnen

werden. Verfuchen-wir daher kurz den hohen Gehalt des

Mittelalters an Idealismus„ an poetifchen Werten und an

idealen Kräften zu erkennen und fi
e für unfer armesf zu

Boden gefchmettertes, deutfches Vaterland nutzbar zu machen.
Daß die Deutfchen im Mittelalter eine hohe Voefie be

feffen haben- daß zur Zeit der Staufenkaifer der deutfchen
Dichtung ein goldenes Zeitalter gebliiht hat, das if

t

nach

Körner (Germanifche Renaiffauce) eine Erkenntnis, der wir
uns erft ein Jahrhundert lang erfreuen, Als in Deutfch

- land mit Gottfched ein angeftrengtes Ringen nach Schaffung

einer klaffifchen Nationalliteratur einfetzte, gewannen nach

Bau( unter den in die deutfche Literatur aufgenommenen
Kulturelementen die germanifch-mittelalterlichen, die bisher

ganz ziiriickgedrängt warenf rafch an Bedeutung und wurden

in der Sturm- und Drangperiode ein wefentlicher Beftand
teil. „Freilich trat man zunächft an das mittelalterliche
wie an das oolkstiimliche Wefen mit felbftgefälligem Bil

*

dungsftolz heran und behandelte es mit ironifcher Überle

genheit. Allmählich aber fehen wir *fich das Verhältnis
oerfchieben zu Gunften des anfangs Verachteteu, fo daß

Ironifierung und Idealifierung oft dicht nebeneinander ftehen
und fich auch feltfain miteinander oermifchen.
Der reiche Idealgehalt des deutfchen chriftlichen Mittel

alters wurde nur langfam aber fiegreich von den deutfchen

Dichtern und Denkern erkannt. Klopftock war noch außer
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ftande) fchreibt Willmann _i
n feiner Gefchichte des Idealismus

(Braunfchweig, Vieweg 1907, 2
.

Auflage) 3
. Bd. S, 861)

Chriftentum und Deutfchtum„ die er beide fuchte) in ihrer

Vereinigung im Mittelalter zu finden. Herder wurde durch

fein Intereffe für das Volkstümliche auf das Mittelalter
geführt; er kann nicht glauben) daß „die Deutfchen mehr
als andere Völker fühllos fein follten für die Verdienfte

ihrer Vorfahren“. „Mich dünktl') fagt er prophetifch, „ich

fehe eine Zeit kommen, da wir zu nnferer Sprache) zu den

Verdienften) Grundfätzen'und Endzwecken nnferer Väter

ernfter zurückkehren, mithin auch nnfer altes, Gold fchähen
lernen.“ (Zerftreute Blätter 5

. Teil. Vorrede in W. z,

fchönen Literatur u. Kunft 1862; icli)) S. 333). Herders
gefchichtsphilofophifche Studien bahnten bereits-einer neuen

günftigeren Auffaffung des Mittelalters den Weg.

In Goethes Dichtungen kam fodann das mittelalterlich
volkstümliche Element im Anfchluß an Herders Anregungen

vielfeitig zur Geltung. Als Dichter des Göh von Ber
lichingen wurde er von Herder dazu beglückwünfcht, daß er

„den füßen und feiner würdigen Traum hatte) ein Denkmal

aus unferen Ritterzeiten ,in nnferer Sprache unferem fo weit

abgearteten Vaterlande herzuftellen“ (W. All S. 204). An
diefem Denkmal entzündete fpäter Walther Scott feine Be

geifterung für das Mittelalter feiner fchottifchen Heimat, die

er' durch feine Romane in weite Kreife verpflanzte. Schiller

lernte das Mittelalter kennen, als erdie Vorrede zu Vertots .

Gefchichte des Malteferordens bearbeitete. _

-
„Man muß geftehen“F heißt es da, „daß wir die Über

legenheit unferer Zeiten nicht immer mit Befcheidenheit) mit

-

Gerechtigkeit gegen die vergangenen geltend machen. Der ver

achtende Blick, den wir gewohnt find auf jene Periode des

Aberglauben-s) des Fanatismus) der Gedankenknechtfchaft zu

werfen) verrät weniger den rühmlichen Stolz der fich fühleuden
Stärke als den kleinlichen Triumph der Schwäche, die fich durch
einen unmächtigen Spott für die Befchämung rächt) die das
höhere Verdienft ihr abnötigte. Was wir auch vor jenen

x
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finfteren Jahrhunderten voraus haben mögen. fo if
t es doch

hö>)ftens nur ein vorteilhafter Taufch, auf den wir allenfalls

ein Recht haben könnten ftolz zu fein. Der erzug hellerer
Begriffe. befiegter Vorurteile. gemäßigterer Leidenfchaften. freierer

Gefinnuugen - wenn wir ihn wirklich zu erweifen imftande
find -ä koftet uns das wichtige Opfer praktifcher Tugend. ohne
die wir unfer befferes Wiffen kaum fiir einen Gewinn rechnen
können. Diefelbe Kultur. welche in unferem Gehirn das Feuer

eines fanatifchen Eifers auslöfchte. hat zugleich die Glut der

Begeifterung in unfereu Herzen erftickt. den Schwung der Ge

finuungen geltihmt. die tatenreifende Ernergie des Charakters

vernichtet Die Menfchheit war offenbar ihrer höchften

Würde nie vorher f
o nahe gewefen. als fi
e es damals war -

wenn es anders entfchieden ift. daß nur die Herrfchaft feiner

,Ideen über feine Gefühle dem Menfchen Würde verleiht.“

Die mittelalterliche Literatur wurde immer mehr als

Fundgrube gefchäht. Der Gefchichtsfchreiber Johann von
Müller war der erfte. der das Nibelungenlied als das be

deutfamfte Erzeugnis der mittelalterlichen Literatur hinftellte
und zuerft den oft wiederholten Vergleich mit der Ilias
wagte. Durch “feine Auffaffung der mittelalterlichen Poefie.

fowie überhaupt durch feine liebevolle Schilderung der mittel

alterlichen Verhältniffe hat er der romantifchen Auffaffung

wefentlich vorgearbeitet. (Paul. Grundriß S. 51.) So er
folgte von allen Seiten. von Hiftorikeru. Philologen. Dichtern
das Eindringen in die deutfche Vorzeit. Die Brüder Grimm

legten den Grundftock zur germanifchen Philologie. Berühmte
Namen aus den verfchiedenften Lagern der Wiffenfchaft
wandten fich im Laufe der Zeit dem deutfchen Altertume zu
und trugen ihren Anteil zu feiner Erfchließung redlich bei.

Wir nennen nur kurz: Uhland. Hoffmann von Fallersleben.
Karl Simrock. Viktor von Scheffel. Felix Dahn. Guftav
Frehtag ufw.. die aus der germanifchen Vorzeit und dem

deutfchen Mittelalter ihre Stoffe fchöpften und der deutfchen
Literatur unfterbliche Werke einverleibten, Das Mittelalter

mit feinen Sagenftoffen. mit feiner Poefie. mit feiner Ritter
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lichkeit erwies fich als eine ergiebige Quelle für die deutfche

Dichtkunft. und als der Gefchichtsfchreiber Friedrich von

Raumer feine Gefchichte der Hohenftaufen und ihrer Zeit
in den Jahren 1823 bis 1825 veröffentlichte. wurde fi

e eine

Fundgrube für zahllofe Balladen. Dramen. epifche Berfuche.
Romane aus dem weitgedehnten ftaufifchen Kreife. wie der

Literaturhiftoriker ))1-. Koch in Breslau in feinem Buche
über Deutfche Vergangenheit in deutfcher Dichtung (1919
S. 10) fchreibt.

' *

Die ftärkfte Befruchtung durch die mittelalterliche Ideen
welt erfuhr die deutfche Dichtkunft in der Romantik. Während
die Aufklärung vor dem finfteren Mittelalter nicht genug

hatte warnen können. glaubten die Romantiker im Mittel
alter die deutfche Seele. das literarifche und geiftige Eigen

gut des deutfchen Volkes gefunden zu haben. Wackenroder

begeifterte fich lebhaft für die altdeutfche Kunft und in feinen
Herzensergießungen eines kunftliebenden Klofterbruders. fo

wie in Tieck's Franz Sternbalds Wanderungen kamen die

Sehnfüchte und Hoffnungen zum Ausdruck. die. auf das

Mittelalter gefetzt wurden. Friedrich Schlegel verfenfte fich
immer tiefer in eine ehrfurchtsvolle Betrachtung des deutfchen
Mittelalters. Tieck führte uns. wie Wolfgang Menzel *i

n

feiner deutfchen Literatur (1836. 4. Teil. S. 137) fagt. ..zur
unbewußten Unfchuld und naiven Kraftfülle der deutfchen

Vorzeit zurück. Er wagte. die Wolken hinwegzuziehen vom*

Monde und uns die mondbeglänzte Zaubernacht der Kind

heit unferes Volkes. uralte Erinnerungen wieder zu erwecken.

die geheimften Saiten der Empfindung klingen zu machen
von längft vergeffenen. innig rührenden Melodien.“

Aber nicht nur die Dichtung fand im Mittelalter viel

geftillte Sehnfucht. auch der vaterländifche Gedanke wurde

von den Romantikern genährt und mit Hilfe der Dichtung

zu Begeifteruug großgezogen. Die deutfche Romantik war

die Antwort auf die franzöfifche Revolution und die Napo

leouifche Gewaltherrfchaft. Mit eiferfüchtiger Liebe umfaßten
die Romantiker das deutfche Altertum und wollten durch
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die Erinnerung an dasfelbe *den Patriotismus der Zeitge

noffen entflammen. Der tiefen Schändung des Vaterlandes

ftellten fi
e die glühendfte Begeifterung für Deutfchlands

ältere ehrenvolle Zuftände entgegen.

Während des ganzen neunzehnten Jahrhunderts blieb

das Mittelalter eine Quelle der Befruchtung. Es erwuchs.
wie Koch in feinem erwähnten Buche ausführt (S. 16).
..unter der -ftarken Einwirkung der von hiftorifchem Geifte
belebten germanifchen Philologie in gefch'ichtlichen Romanen

und Dramen eine neue. und doch zum größten Teile von

der oft totgefagten und immer wieder triebfähig erfundenen

Romantik befruchtete Blütezeit für die Umdichtung von

Stoffen und Formen vaterländifcher Vergangenheit

Die Reihe der Dichter. die ihre Kraft und Kunft für die .

Neubelebung deutfcher Vorzeit einfetzten. zieht fich. ungeachtet

aller .Revolutionen der Literatur“. ununterbrochen von Klop

ftock i
n

unfere Tage. bis zu ErnftHardt's ,Gudrunt (1911).
Sudermanns Stilichodrama .Die Lobgefänge des Claudian*

(1914). Eberhard Königs ,Dietrich von Vertu.“ Heben wir

aus Koch's Darftellung in Kürze einige Beifpiele heraus.
aus denen der Einfluß von Mittelalter und Romantik auf

..deutfche Renaiffance“. wie Koch feinem Buche als llnter

titel beifügt. erfichtlich ift.

Tieck und Wackenroder eröffnen durch ihre romantifchen

Dichtungen weiteren Kreifen den Duft der blauen Blume
der Romantik. die nicht minder als Wahrzeichen der Poefie

auch des Mittelalters gelten darf. Aus Tieck's Umdichtung

lernte Jakob Grimm die Minnefänger kennen, In feinem
leider unvollendeten Roman ..Heinrich von Ofterdingen“

zeigt der proteftantifche Dichter Novalis eine Gefamtdar
ftellung des Mittelalters. aus welcher dem Lefer das Wefen
der Poefie erftrahlt. Auguft Wilhelm Schlegel hieltin
Berlin im Winter 1803 auf 1804 Vorlefungen über die

Künftlehre der Romantik und iiber die Einfiihrung in das

franzöfifm-provengalifche und deutfche Schriftentum des

Mittelalters. Nicht bloß alle folgenden Lhriker. fondern“
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k auch die meiften Vertoner von Liedern haben aus dem er

frifchenden Quellgefchöpft, den Arnim und Brentano in

„Des Knaben Wunderhorn“ aus früheren Jahrhunderten
in das 19. und 20. leiteten. An Wunderhorm Görres'

germaniftifche Vorlefung und Empfehlung der Volksbüchen
an Arnim's Tröfteinfamkeit dachte der Freiherr von Stein,

wenn er von der Heidelberger Romantikergruppe rühmte,

dort habe „fich ein guter Teil des Feuers entzündeh welches
fpäter die Franzofen verzehrte“. Diefer Anerkennung 'der

Mitwirkung deutfchen Altertums an der Wiederaufrichtung
des Volkes entfprach es, wenn der deutfche Reichsfreiherr
von Stein nach dem Frieden fich mit weitausfehenden Plänen

zu gründlicher Erforfchung, Sichtung und Sammlung aller

, Quellen für die Aufhellung und wirkfame Belebung vater

ländifcher 'Vorzeit trug. Diefen Beftrebungen'verdanken wir

die „Monumentu (391-1118.an biatarioa“. >Unter den

jüngeren Romantikern fchlug Fouquci einen begeifterten natio

nalen Ton an. Diefer für die Vorzeit überaus warm em

pfindende Romantiker entrollte ein Bild des ganzen Mittel

alters„ der Gobineaufchen „Heldenwiege" in feinem poefie

vollen farbenreichen Werke dem viel gelefenen und bewun

-derten Roman „Der Zauberring“. Der Geiftf der von

Germaniftik und Romantik einträchtig ,befchworenen alt

deutfchen 'Zeit feuerte zur Zeit der Befreiungskriege Deutfch

lands Jugend zu kühnen Taten an. Durch die Romantik,

insbefondere durch Dramen Zacharias Werners wurde die

Erinnerung an die Ordensritter wieder mächtig. Mit Eichen
dorffs Drama „Der lehte Held von Marienburg“ wurde

die lange Reihe der neueren Dichtungen eröffnet, welche

die wechfelnden Schickfale des Ritterordens und der von

ihm getragenen deutfchen Befiedlung des Oftens behandeln.
Je bitterer der Wiener Kongreß die Hoffnungen auf

ein einiges, mächtiges und freies Deutfchland enttäufcht

hatte„ um fo teilnehmender wandte man fich der in den

Hohenftaufenkaifern verkörperten glanzvollen Vorzeit unferes
Volkes zu. Arnim dichtete den Kronenwächter, ein Roman
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von der Herrfchaft deutfcher Art und Sitte; Graf Vlaten
und Karl Immermann waren wie mit Triftanerneuerungeu

fo auch mit weit ausfchauenden Vlc'inen zu Hohenftaufen

dichtungen befchäftigt. Scheffel ließ in feinem Ekkehard
eine mittelalterliche Welt entftehen. Friedrich Wilhelm Weber

fchilderte in Dreizehnlinden karolingifches Klofterleben. In
feinen 1863 erfchienenen Liederreihen der „Aventiure“ fühlte

fich Scheffel als Zeit- und Zunftgenoffe aller der „ritter

lichen Sänger und Singerknaben. Mönche. Spielleute und

fahrenden Schüler“, die in Landgraf Hermanns fröhlich
geräufchvollen Tagen auf der Wartburg Einkehr hielten
oder fuchten. Die Sage vom Sängerkrieg auf der Wart

burg hatte fchon vor Scheffel Ernft Amadeus Hoffmann
"
neu erzählt. Moritz von Schwind hat *im alten Sänger

faal des erneuten Schloffes den Hauptvorgang gemalt. Für
Richard Wagner wurde der Sängerkrieg der Stoff zu einem

ergreifenden Drama. In der Gegenwart hat Friedrich
Lienhard aus den Wartburgfagen und aus dem mittelhoch

deutfchen Epiker Gottfried von Straßburg für feine Dich
tungen Nahrung gefogen.

Für das Feld der Ballade if
t das Mittelalter ebenfalls

eine fchier unerfchöpfliche Fundgrube. Von Tieck und Fouqus.

fährt Koch in feiner Beweisführung. wie die deutfche Dichtung
von der deutfchen Vergangenheit befruchtet wird. fort, von

Uhlands' Schöpfungen aus dem Sagenkreife Karls des

Großen. von Dahn bis zu Börries von Münchhaufen.
Agnes Miegel, Heinrich Vierordt und Lienhards „Varfifal
und der Büßer“ zieht fich die Reihe der altdeutfche Sagen

und Gefchichtsfioffe ergreifenden Balladen. Es würde den

Rahmen unferer Arbeit zu weit überfchreiten. wollten wir noch
im einzelnen weiter darlegen, wie die alten deutfchen Mythen
und Epen zahlreiche deutfche Germaniften und Dichter zu

Überfetzunzen und Umdichtungen veranlaßten. wie diefe ver

fuchten, deutfchen Geift und deutfches Leben zu erwecken,

mit einem Worte, eine deutfche Renaiffance aus altem deut

fchen Literaturgute zu fchaffen. Es feien nur die Namen
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Hermann Kurz. Wilhelm Herß,*Karl Simrock. Wilhelm
Jordan genannt. In dem Buche von Koch kann diefe An
knüpfung an unfere deutfche Vergangenheit in Altertum und

Mittelalter eingehend nachgelefen werden. Wir fügen hier
uur noch den Hinweis hinzu, welch ein gewaltiger Zauber
bann von der mittelatterlichen Welt auf Richard Wagner

ausging, deffen ganzer Lebensgang) wie Koch fich ausdrückt)

„ein Kampf für Wiedergeburt und Reinigung deutfcher Art,
einer tieferen deutfchen Renaiffance“ gewefen ift. Wenn er

„halb fcherzhaft und doch mit ernfter innerer Wahrheit die

gcfchichtliche Treue in feinem ,Lohengriw als Frucht ein

gehender Befchäftigung mit dem Grimm'fchen ,Weistümerni

hinftellt, fo hat er in der Selbftfchilderung feines Lebens

mit tiefer Ergriffenheit erzählt, daß er Jakob Grimms

,deutfcher Mythologie* eine vollftändige Neugeburt zu danken

habe“. „Bor meiner Seele baute fich bald eine Welt von

Geftalten auf.“ KonradBurdach faßt den Einfluß des
Mittelalters und der Antike auf den großen deutfchen Meifter
in feinem Buche: Deutfch'e Renaiffance (Berlin. E. S. Mittler
1918) 2.Aufl. S. 83) mit den Worten zufammen: „Richard
Wagner hat dem deutfchen Volk. ja der gefamten Kultur
welt eine Renaiffance der modernen Kunft, eine künftlerifche
Wiedergeburt oder Erneuerung aus dem Geift der altger

manifchen und mittelalterlichen roman'ifch-deutfchen Sagen

_welt, die ihm die Romantiker und die Brüder Grimm ver
gegenwärtigt hatten, aus den Errungenfchaften der großen

deutfchen Mufik und aus den Erinnerungen an die antike

Bühne) an die Tragödie des Afchhlus gefchaffen.“

(Schluß folgt.)



BLAU(
Die knttnrpoltttlchen Wehletbeziehungen der deutfchen nnd

der fcanzöfilchen Natholtken vor hundert c:fahren
Von l)r. F. Wetzel - München.

z Es ift eine fich taufendmal wiederholende Erfcheinung.

daß man große Bewegungen nicht letztlich auf die Perfonen

zurückführt. die fo gemeinhin als ihre erften Träger bekannt

find. fondern ftets geneigt ift. ein früheres primum eigene oder

wenigftens außerhalb der Bewegung liegende Beeinfluffungs

momente aufzufpüren. Ob folche Unterfuchungen immer von

Bedeutung und Wichtigkeit find. mag dahin geftellt bleiben.

Auch die kraftvolle Entfaltung des deutfchen Katho

lizismus im 19. Jahrhundert will man in letzter Linie nicht

auf die eigenen. ihm innewohnenden Kräfte zurückführen.
fondern man glaubt und hat i

n den letzten 20 Jahren öfters
die Anficht ausgefprochen. daß die Anfänge der deutfchen

Bewegung in ziemlich ftarker Abhängigkeit von der gleich

zeitigen oder etwas vorangehenden Belebung des franzöfifchen

Katholizismus ftünden. ._

Nun if
t

unzweifelhaft anzunehmen. daß gewiffe Beein

fluffungserfcheinungen tatfächlich beftehen; ic
h

möchte fi
e aber

weniger als praktifch wirkfame Kräfteübertragungen denn

als Beeinfluffungen fuggeftiver Natur anfehen. die in ver

hältnismäßig kurzer Zeit überwunden waren. um der unge

ftörten Weiterbildung einer bodenftändigen Neubelebung des

deutfchen Katholizismus Plah zu machen. Immerhin. ganz
vernachläßigt darf in der Gefchichtsforfchung diefer Einfluß

nicht werden. zumal, er nicht nur in den Werdejahren der

*deutfchen katholifchen Publiziftik eine nicht unbedeutende Rolle

fpielt. fondern auch heute wieder eine bedeutfame Erneuerung

in der Richtung wemfelfeitiger Beeinfluffungsverfuche zu er

leben fcheint. Leider ftehen uns auch hier. eingehendere

Unterfuchungen noch beinahe völlig aus. fodaß wir uns
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notwendigerweife auf ein nicht allzugroßes Tatfachenmaterial

befchränken müffen.

Der Einfluß des regeren franzöfifchen Katholizismus
auf die Neuerftarkung des katholifchen Lebens in Deutfch
land* läßt fich hauptfächlich in zwei Richtungen verfolgen: durch
den Mainzer Kreis und durch den Münchener Kreis.
Wenden wir uns zuerft dem Mainzer Kreis zu. Als

erfte Wiederherfteller des Mainzer katholifchen Lebens und

des dortigen Briefterfeminars kennen wir den Bifchof Colmar

und deffen Seminarleiter Bruno Liebermann. Sie waren
die beiden Reformen auf deren ftarke* Anregungen» wir in.

letzter Hinficht. das reichere literarifche publiziftifche Leben

zurückfiihreu müffen„ das fich fpäter um Reiß und Weis»

entfaltete, Bei Colmar und Liebermann if
t eine Beein

fluffung ihrer theologifch-religiöfen Ideenwelt _durch den

franzöfifchen Katholizismus wie er namentlich von den

Iefuiten durch die Stürme des Janfenismus hindurchgetragen

wurdef unverkennbar. Beide waren Zöglinge des Straß-
burger Briefterfeminars gewefen! das unter Leitung ehemaliger

Mitglieder der Gefellfchaft Iefu ftand')f zum großen Teil

franzöfifcher Herkunft. Bifchof von Mainz geworden. be

mühte fich Colmar redlichy das daniederliegende katholifche
Leben *wieder aufznrichten; als befonders geeignetes Mittel

erfchien ihm ,dazu die Einfiihrung franzöfifcher Andachten
und der von den Iefuiten eifrig _befürworteten Brozeffionen.2)-'
Wie ftark Liebermann unter franzöfifchem Einfluß ftand,

offenbart ein Blick in fein literarifches Hauptwerk: „anti
tationee tbeol08icae“,“) Mit ausnehmender Vorliebe fchöpft
Liebermann darin aus franzöfifchen Quellen und verwendet

in ausgiebigfter Weife die franzöfifche theologifche Literatur.

Der alfo hervorgerufene Gefamteindruck diefes Werkes war

1
) Vgl. Schnütgem das Elfaß und die Erneuerung des kath. Lebens

in Deutfchland. Inaug.-Differt„ Straßburg 1908. S. 5 f.

2
) Schnütgen. a. a. O. S. 8.

3
) 5 Bände! 1819-27,

R



vor hundert Jahren. 403

fo groß und charakteriftifch, daß es"in teilweife recht fcharfen

Gegenfaß zur zeitgenöffifchen deutfcheu theologifchen Literatur

ftand. Daß diefer Geift nicht auf Mainz befchränkt blieb„

beweift die vielfache Verwendung der „ln8tuti0n88“ als Lehr

buch an anderen katholifchen Seminarien und theologifchen

Fakultäten, teilweife bis gegen die 70er Jahre hin. Dann
allerdings muß Liebermanns Standpunkt als ziemlich über

wunden angefehen werden.

Daß Liebermanns Schüler Räß* und Weis vom gleichen

Geifte erfüllt waren, if
t bei der innigen Ideengemein

fchaft, in der diefe drei Männer ftanden, eigentlich felbft

verftändlich. Einen dentlicheren Beweis dafür konnte Räß

wohl nicht geben, als indem er mit Vorliebe und als lite

rarifche Erftlinge franzöfifche Werke in deutfcher Über

feßung herausgabI) Und Weis, in deutfch-franzöfifchem

Grenzlande aufgewachfen; mußte eine mit den herrfchenden

Ideen des franzöfifchen Iefuitismus durchtränkte religiös

politifche Anfchauung als etwas Naturgemäßes empfinden;

auch mochte er fich dem energifchen, frifch znpackenden Wefen

feines Freundes Räß wohl gern angeglichen haben.

Faffen wir all diefe Momente zufammen; dann werden

wir Schnütgen wohl nicht ganz Unrecht geben dürfen, wenn

er - etwas kategorifch immerhin - von Räß behauptet:
„Um die Ideen und Forderungen des franzöfifchen Katho

lizismus jenfeits des Rheins zu verbreiten, fammelte er die

Kräfte„ die fich in dem deutfcheu Katholizismus ftärker zu
regen begannen, bewog fi

e

zu Gedankenaustaufch und Ge

meinfamkeit der Arbeit. brachte fi
e dabei unter die Ein

wirkung gleichmäßiger Prinzipien und .fchuf ihnen einen

literarifchen Mittelpunkt.“ “)

Damit treten wir in die Periode des „Katholik“ ein.

Und mit ihr beginnt eine neue franzöfifche Geiftesftrömung

auch in Deutfchland fich geltend zu machen. Wir hören

1
) Vgl. Alte und neue Welt. 16. Jahrgang. 1882. S. 457.

2
) Schnütgen. a. a. O. S. 22 f.
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nun zum erften Mal den Widerhall jener neuen Ideen. die.
aus der Reaktion gegen Revolution und Gallikanismus

heraus geboren. ein Weltfirchentum mit ftraffer Zentralifation
unter Rom. und auf politifchem Gebiete auf der einen Seite

die Doktrin der abfoluten gottgewollten Monarchie verkünden.

auf der andern Seite. mit gleich ftarker Betonung des ..Ul
tramontanismus“ in politifcher Beziehung. mehr und mehr
dem fogenannten katholifchen Liberalismus zuneigen))

Im Mittelpunkt aller in Frankreich im erften Drittel
des 19. Jahrhunderts lebendigen katholifchen Ideenftrömungen

fteht eine Perfönlichkeit. deren Charakterbild in der Gefchichts

fchreibung eines halben Jahrhunderts tendenziös verzerrt
erfcheint; man könnte Schillers Wort über das gefchichtliche

Bild Wallenfteins hier anwenden.' wollte man fich eines

Gemeinplahes fchuldig machen. Erft die neuefte Zeit. die
als vornehmfte Kriterien der Gefchichtsfchreibung Wahrheit
und Sachlichkeit mehr und mehr zur Geltung zu bringen

fucht. hat auch Felicite Robert de La Mennais -“ denn
niemand anders if

t

diefe Perfönlichkeit - eine gerechtere
Beurteilung und Würdigung widerfahren laffen. In feinem
Landsmanne Boutard hat Lamennais - wie man feinen
Namen heute fchreibt - feinen erften wirklich objektiven
Biographen gefunden. deffen Führung wir uns unbedenklich
anvertrauen können?)

Geboren am 29.Juli 1782 zu St. Malo in der Bretagne.
ergriff Lamennais fpäter den Kaufinannsftand als Beruf;

1
) Eine ausgezeichnete. klare Darftellung der führenden Perfönlich

keiten nnd ihrer Ideen hat Charles C alippe in feinem Werke:
b'iittitiiüe Zoeiule (108 cutboliquee kranhnieeZ au bill( Zierle,
keier 1911, gegeben. Leider hat er. ebenfowenig wie die übrigen

frauzöfifchen Hiftoriker. die über jene Periode fchreiben. verfucht.
den franzöfifchen Einfluß auf die deutfche katholifche Entwicklung

klarznlegen.

2
) Clint-ler liouturci, Lamennais, 88. rie et 868 (loctrjneß. Paris

1905-1908. 2 Bände. bis zu Lamennais Bruch mit der Kirche

reichend (1834).
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aber der Eintritt feines älteren Bruders Jean-Marie in den

Qrdensftand ward für ihn zur Umkehr und Einkehr; er

wurde Kleriker. Mit allem Ernfte feiner in den Tiefen des
Lebens bohrenden Seele. Aber fo fehr er fich in ftrengfter

.g _z Askefe bemühte. feines ungeftümen Naturells Herr zu werden.
es gelang ihm nie. und fpäter ergab er fich wohl in fein

Lebensfchickfal in dem Bewußtfein. einer jener fteifnackigeu

Bretonen aus St. Malo zu fein und zu bleiben. von denen
Boutard fo treffend fagt:

„C'etaient. Zl 1'011 8'811 rapporte au teniojgnage re

eueilli aupre3 (168 baditants (le ZaintM/lalo, (188 caracterEZ

entierß, enerZiqueZ; une race cl'iionirrieZ r6801u8, tenacee

et qu'on a 7118 quelcjuefon pouZZSZ par leur nature in

ciornptable r (l'etrangee extrSrnjtSZ.“ 1)
Schon fein erftes Werk: „Keklexion 3111' l'etat (le

l'lZgliZE en France au zei/[11.372288 et 8111' la Zituatjon

preeente“ (1808) offenbart die ganze Jdeenrichtung des

fpäteren Lamennais. für die Boutard die Bezeichnung „bien
raicle et dien (incl-:4(2) gefunden, Lamennais. noch Laie.

fieht es als feine Aufgabe an. im frauzöfifchen Klerus wieder

einen heiligen Eifer zu entzünden. indem er die Verderbniffe
der Kirche'. aber auch die Mittel zu deren Behebung zeigte.
Eine glänzende Karriere im Lehrdienft ausfchlagend.

wandte fich Lamennais im Jahre 1808 ohne viel Befinnen
dem gejftlichen Stande zu und durchlief mit glänzendem Er
gebniffe das theologifche Studium. Am liebften tauchte feine
grübelnde Seele in die Tiefen der thtik unter. und zeit
lebens kounte er fich

- faft klingt's wie Widerfpruch in fich
felbft
- ihren Einfliiffen nicht ganz entziehen.
Dem in der franzöfifchen Kirche immer noch herrfchen

den Gallikanismus)) der Idee des Staatskirchcntums. das

1) Boutard. a. a. Q, Bd. l. S. 2.
2) Boutard. a. a. Q. Bd. l. S. 42.
3) Der Gallikanismus gründet fich auf die unter Ludwig All( (1682)
» deklarierte Lehre von den fog. ..Gallikanifchen Freiheiten“. deren
4 Artikel fich im* wefentlichen in folgenden zwei Thefen zufammen

Hifior.-polit. Blätter 01.!71 ([970) 7. 27
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Frankreich. ..die ältefte Tochter der Kirche“. für fich bean

fpruchte. war Lamennais fchon früher ein gefchworener

Gegner. und viel mußte er deswegen von feinen Standes

genoffen leiden; beftimmend wirkte auch auf feine univerfa

liftifche Ideenrichtung die defpotiiche Willkür ein. mit welcher
Napoleon l. gegen die ..öffentliche Meinung“. fo auch gegen
die katholifche Kirche verfuhr.

Schon 1814 denkt Lamennais daran. die Macht der

Preffe (..|'imj)0rtance capitale que la pr6888 aiiait prenclre
cin-18 1e mounement (183 iciäe8“) in den Dienft feiner Be

ftrebungen zu ftellen; er will eine große katholifche Zeitung

gründen. das Organ der Wiedergebuit der katholifchen Kirche

Frankreichs. ')

Wohl gab es hereits katholifche Zeitungen in Frankreich
von einiger Bedeutung. wie Picots ..kimi äe la Keligion

et (lu [201“ und Bonalds ,.Mercure“.2) die Lamennais gerne
als Mitarbeiter gewonnen hätten; aber der Bretone will

fein eigenes Blatt haben. denn ..die Kirchenjakobiner fordern

zwar_ Preßfreiheit. aber nur für fichlttk) Und gerade gegen
das herrfchende Syftem wollte er ankämpfen. Als Einziger

zunächft wollte Lamennais gegen den Gallikanismus auf
treten - und er tat es auch -. indem er dem Papfte
nicht bloß die Jurisdiktion über die ganze Kirche und damit

das Recht. fämtliche Bifchöfe zu ernennen. fondern auch die

Unfehlbarkeit zufprach. So if
t es fchon in dem mit feinem

Bruder gemeinfam verfaßten Werke „1.71 "ktaäitjon (18 l'l-:gtiae
zur l'inZtitutimi äe8 eoequeo“ (1814) ausgefprochen. das

faffen laffen: 1
. Die weltliche Gewalt if
t unabhängig von der

geiftlichen Gewalt (politifcher Gallikanismus) und 2. Das allge

meine Konzil fteht iiber dem Papfte. der Papft ift nicht unfehlbar
(theologifcher Gallikanismus).

1
) Bontard. a. a. O. Bd. l. S. 89.

2
)

Ihnen fchloffen fich noch einige andere an. wie Confervateur. fpäter

Defenfeur. Quotidienne. Journal de Paris. Moniteur. Drapeau
blanc 2c. . >

3
) Voutard.*a. a. O. Bd. l. S. 89.
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leider in den Wirren. die Napoleons Sturz begleiteten,

ziemlich unbeachtet blieb") Er hatte es herausgegeben, nach
dem fein Zeitungsplan an dem Mangel genügender Kapitalien

-gefcheitert war,

Vor den Nachftellungen König Ludwigs Alllll. war
Lamennais 1815 nach England geflüchtet. kehrte aber bereits

1816 wieder zurück und ließ fich nun zum Priefter weihen -
in einer fchier unglaublichen Selbftverkennung feines Charakters,

feiner zelotifchen Draufgängernatur. Wie ein dunkles Ge

heimnis liegt es auf diefem Manne. der fich fpäter, in der

Mittagshöhe feines Lebens, von jener Kirche, der er mit

feiner ganzen Feuerfeele dienen wollte, verleugnet und ver

ftoßen fah, nicht fo fehr feiner doktrinären Irrtümer als

feines unbeugfamen Sinnes wegen. Und wie eine geheime

Reue) Priefter geworden zu fein„ klingt es aus feinen Worten.
die er 1834. bei der Herausgabe feiner „Karolee ci'un

Starcraft") die feinen Bruch mit der Kirche befiegelten, an

den Baron *de Vitrolles fchrieb: „Zi cet-113 laique, je ne

'Win paZ (411618 nentZ pourreiient cie80rmai8 Öbranler ina

dukte (18 ieuillegeü")

Doch greifen wir dem Gang der Ereigniffe nicht vor]

Ende 1817 erfchien, zunächft anonym. jenes Buch, das

Lamennais auf einen Schlag zur europäifchen Berühmtheit

machte: „[8821i 8111- l'inciiiierence en mutiere (ie religion“.

Trotzdem die Zeitungen aus Furcht vor Konfequenzen die

Ankündigung diefes Werkes verweigerten, fand es reißenden

Abfaß. ,Im „LZZai Zur ['inciiiiärence“ zeigt fich Lamennais
von einer ganz neuen Seite; hier offenbart er feine innerften

Gedanken. die fpäterhin wohl noch an Schärfe und Reife

zunahmen. in ihrem Kern fich aber nicht mehr veränderten.

'Wer den „Effai“ kennt, der kennt in den Grundzügen auch
den ganzen Lamennais. Wohl hat Lamennais noch mit

1) Noch 1870) am Vorabend des Vatikanifchen Konzils. verwies ein

Verteidiger der Unfehlbarkeitslehre- Gusranger„ feinen Gegner

Sura auf diefes Werk Lamennais' (Boutard l„ 92).
2) Boutard l„ 123.

*

27*
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der altenSchule eines de Maiftre' und de Bonaldl)
die entfchiedene Betonung des Katholizismus gemein; doch
grundverkehrt if

t

es. ihn deshalb unter die Wortführer der

..monarchifch-katholifchen Schule“ zu rechnen. wie es wohl
eine ältere Gefchichtsfchreibung tat. Nein. Lamennais if

t in

feinem ..Effai“ nur Vriefter und Katholik; im übrigen ent-*

hält er fich jeder Stellungnahme zu irgend einer politifchen

Richtung. irgend einem ftaatlichen Regime. Der Katholi

zismus foll aus dem Varteigetriebe herausgeriffen. im

wahrften Sinne des Wortes über die Varteien geftellt
werden, Darin fiehtLamennais das ausfichtsreichfte Mittel.
eine Gefundung der religiöfen Zuftände herbeizuführen.
Seine Schwerthiebe gegen die fogenannte ..liberale Schule“

gelten_ weniger der Schule an fich als den Glaubensfeinden.
die zu ihr gehören. Aber _bei aller Erhabenheit über poli

tifches Varteigezänk fpricht aus dem ..Effai“ weder der Theo
loge. noch der Metaphhfiker. fondern nur der chriftliche

Moralift und Soziologe. Er kämpft gegen drei Arten von
Gleichgültigen: gegen folche. die in der Religion eine poli

tifche Inftitution zur Beherrfchung der Maffe fehen. dann

gegen diejenigen. die die Notwendigkeit der Religion für
alle Menfchen zwar anerkennen. die Offenbarung aber ver

werfen. fchließlich gegen Offenbarungsgläubige. die aber nicht

alle Dogmen der Kirche annehmen wollen, _

In diefe dreifache Fehde hinein verflichtLamennais die
Zurückweifung der ..natürlichen Religion“ I. I.Rouffeaus.
Eherburhs. Blounts und Bolingbrokes als „pure
RdZtrnction 82m8 aucune realith bjatorjque“, deren Kenn

zeichen zudem jeder der genannten Vhilofophen anders

angebe.2)

In den mit hinreißender Begeifterung hingeworfenen

1
) Ihrer geringeren Bedeutung halber werden diefe beiden Männer
mit den iibrigen Trägern des franzöfifchen Einfluffes fpäter in

Kürze behandelt. zeitlich find fi
e

zum Teil früher. was aber nur

für die franzöfifche Bewegung in Betracht kommt.

2
) Vgl. dazu Boutard l. 143.
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Gedanken des „l-:33m 8m- l'jncljiierence“ liegt Lamennais'

ganzer Charakter als Schriftfteller. Hat er auch noch nicht

jene Stilvollendung erreicht, die ihn zum „erften Pro
faiften des Jahrhunderts“ (Renan) und zu einem fpäter im

ganzen katholifchen Europa mit einem wahren Heißhunger

verfchlungenen Publiziften machten, fo offenbart er doch
bereits die Lamennais eigentümliche Klarheit, Kraft und

Harmonie) aber auch alle die großen Fehler, die feinem

Verfaffer zeitlebens anhingen: mißbräuchliche Anwendung

der Antithefe, Verwendung übertreibender Bilder und Aus

drücke. zuweilen auch eine ans Gefchmacklofe grenzende

Effekthafcherei.

Lamennais' Name if
t

nach der Publikation des „Effai“

in aller Munde, „Ce iii/re. 68t un couj) (ie toni)er 80u8
nn cjel (ie. dlomb“, fchrieb de Maiftre.

Und jetzt beginnt Lamenn'ais auch mit allei Welt feine
Verbindungen anzuknüpfen, die ihm die Fäden in die

Hand gaben, mit denen er fpäter das katholifche Leben von

beinahe ganz Europa dirigierte oder doch wenigftens b
e

einflußte.

Aber hier fteht auch die hiftorifche Forfchung, die

Lamennais' Einflüffe auf katholifche Bewegungen und Ent

wicklungen in anderen Ländern im einzelnen und i
n ihrer

konkreten Wirklichkeit herauszufchälen fucht. vor einer glatten

Unmöglichkeit. Solange Lamennais' über ganz Europa» hin
ausgedehnter Briefwechfel nicht gefammelt. gefichtet und

publiziert ift, wird jeder Verfuch, die Einflußfphäre des

rührigen Publiziften aufzufchließen. im letzten Grunde e
r

gebnislos fein. Und fo hängt auch Diehl's Anficht'), „daß
ohne Lamennais trotz Görres und Döllinger 1848 keine

mächtige katholifche Bewegung) die fofort politifch wirkfam

wurde) vorhanden gewefen wäre“, in der Luft, In gleicher

1
) Anton Diehl.-Zur Gefchichte der katholifchen Bewegung im

19. Jahrhundert. Das „Mainzer Journal“ im Jahre 1848

Mainz 191l. S. 8.

*
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Weife wird auch vorliegende Arbeit fich nur hhpothetifch

zur Sache ausfprechen können und alfo ein-Torfo bleiben

müffen.
Der europäifche Erfolg des ..Effai“ konnte in der noch

mangelhaft organifierten katholifchen Publiziftik Deutfchlands
keine Auswirkung finden; man verftand noch nicht. folche

kraftvolle. geniale Lebensäußerungen publiziftifch zu ver

werten. Und als man Lamennais in der deutfchen Pieffe

nähertrat. zu Beginn der 20er Jahre. lernte man ihn im

Zufammenhang mit Ideen kennen. die feinem wahren Wefen
in keiner Weife entfprachen. Man gewann ein ganz falfches
Bild von Lamennais' Wollen und Denken. und diefes Bild
wurde nur zu lange in der katholifchen Pr'effe Deutfchlands
weitergetragen. bis die kirchliche Verurteilung Lamennais' mit

einem Schlag allen Illufionen ein Ende machte.
'

Lamennais hatte fich im Jahre. 1818 bewegen laffen.
an dem im gleichen Jahre gegründeten Oppofitionsblatte
der aus ihrer Kammerherrfchaft gedrängten extremen Rechten.»
dem „Eonfervateur“. zu dem auch Ehateaubriand in engfter

Beziehung ftand. eine Mitarbeiterftelle anzunehmen. und hatte
damit feinen eigenen Theorien ins Geficht gefchlagen. zu

feinem großen Schaden! Lamennais wurde zum ..Jour
naliften“, Er. der fich noch kurz zuvor zum Befürworter
eines über allen Parteien ftehenden. univerfalen Katholizis
mus aufgeworfen hatte.,machte jetzt denfelben Katholizismus

zum Inftrument der politifchen Reaktion! Kein Wunder.

daß Lamennais im Inland und befonders im Ausland als
der Borkämpfer des Konfervatismus und der abfolutiftifchen

Staatsidee gefeiert werden konnte. daß er im zweiten Bande

voqueilfchifters ftreng konfervativem „Staatsmann“ mit einem

„epochemachenden“ Auffahe über die „Oppofition“ vertreten

war. und noch im 17. Bande der Zeitfchrift (S. 5) als der

„wunderbare Genius“ gepriefen wird. „der die Kirche Frank- .

reichs umzugeftalten im Begriffe fteht“. Hätte Pfeilfchifter
Lamennais' wahre Ideenrichtung erkannt. diefes Lob hätte
er ihm nicht gezollt!

-
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Faft zwei Jahre dauerte esx bis Lamennais feinen ver
hängnisvollen Fehltritt einfah. Und für die Folge fehen
wir ihn weder unter den Monarchiften noch unter den Re

publikanern. Seine Ideenrichtung bewegt fich nun, in den

Bahnen, die die wahre Freiheit in einer gerechten Verteilung

von Rechten und Pflichten zwifchen Untertanen und Herrfcher

fahen in Gemäßheit jenes einigen Gefeßes. als deffen Inter
pretin die Kirche von Gott eingefeßt fei. Der einzige „Sou
verän“ if

t der Papft. die Könige find feine Minifter, die

ganze chrifiliche Welt gleicht einer großen Theokratie. Manche
'

Berührungspunkte hat gerade diefe Anfchauung Lamennais'

mit den Theorien de Maiftres und de Bonalds gemeinfam,
nur daß diefe die Gewalt der weltlichen Herrfcher viel weiter

ausdehnten.
Ein deutliches Abrücken von den Maiftre'fchen Grund

fiißen aber bedeutet das allmählich ftärker werdende Auf

tauchen jener liberalen Ideen bei Lamennais, welche zehn
Jahre fpäter das Programm feiner Zeitfchrift „Avenir“
bildeten: Konftitutionalismus und Befreiung der Kirche von

ftaatlicher Bevormundung. Im Gegenfaß zur alten galli
kanifchen Schule, welche der Kirche den fozialen Charakter
abfprach, prägt er den Begriff: „['lZgljZe eZt une Mei-ste l“ ')

Den Proteftanten billigt er Religionsfreiheit zu. Wie die

Zeiten der „Staatsreligion“ vorüber findx fo könne es aber

andererfeits doch keinen Staat ohne Religion geben. denn
alle ftaatlichen Gefetze feien nur ein Ausfluß des ewigen

göttlichen Gefetzes.

Das ftaatliche Schulmonopol if
t Lamennais eine

Idee, die nur durch den nngeheuerlichen Defpotismuserzeugt
werden konnte. „1)j8 aux jamilLeZ: „l/08 enfantZ uiencjront

(Ic-1118 n08 (200133, ou toute Ecole Zeta tei-mee, c'eZt (1(28

eZpSrer [68 familles, c'äot traf)er nu coeur la [werte,

l'equjtb natur-elle, et ujoler, Z
i l'on peut (like, le8 sine-8

mSmeZ“, fchrieb er bereits in einem Artikel des „Confernateur“.

1
) Vgl. Boutard l, 180. “ /
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Bedeutfam für uns ift. daß die deutfchen Katholiken in

ihren etwas fpäter' einfehenden Schulkämpfen mit genau den

gleichen Argumenten ftreiten. Die Schulkampfartikel des

..Katholik“. des „Staatsmann“ und fpäter der ..Hiftorifch
politifchen Blätter“ legen Zeugnis davon ab; eine Beein-'

fluffung durch Lamennais if
t

hier nicht unwahrfcheinlich.

(Schluß folgt.)

Alu.

„Yokitik“.

1
. Die am 7
. und 8. November des Jahres 1918 auf

gerichtete demokratifche Republik hat uns mit der unbe

fchränkten Redefreiheit und damit mit einer Unfumme poli

tifcher Verfammlungen beglückt. Nicht nur. wie ehemals.
das reife Alter. fondern auch die Jugend und die Frauen
welt befchäftigten fich. aktiv und paffiv. mit Politik. und in

den Städten verftreicht fetten eine Woche. ohne daß Jnferate
und Plakate zu einem Viertel- oder halben Duhend poli

tifcher und fozialer Vorträge einladen. Und doch find diefe
Vorträge und die ihnen folgenden Diskuffiouen. welche fich
mit Deutfchlands Not und politifcher Lage. mit der Pflege

*des nationalen oder internationalen Bewußtfeins. mit So
zialifierung ufw. befchäftigen. meift gar keine Politik!
„Politik“. fchreibt Karl Graf von Bothmeri). ..fängt erft
da an. wo man auf der Grundlage von beobachteten Tat

fachen ein nächftmögliches und notwendiges Ziel fich fteckt.
uud die zur Erreichung diefes Zieles gegebenen Kräfte

richtig anfetzt.“

Die Politik bedarf der Grundfähe und der haltbareu
Grundlagen. fi

e

bedarf aber nicht der gelehrten Theorien

1
) Bayer. Königs-vote 1920. Nr. 24.
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und der theoretifchen Shfteme. Die Politik foll nicht machia
velliftifch. fi

e foll aber auch nicht ideologifch fein; fie foll.
als Politik. weniger mit Wünfchen. fondern mehr mit Mög

lichkeiten rechnen; fi
e foll fich keinen Täufchungen über die

wirkliche Lage hingehen. damit fi
e

auch in keine Illufionen
über das zur Zeit Erreichbare verfällt.

Politik ift die ..Kunft des Möglichen“. Wenn ein ganzes

Anwefen in Flammen fteht und man das Ganze nicht retten

kann. dann fucht man wenigftens das einzelne Gebäude vor

der Zerftörung zu bewahren. Das if
t

praktifche. Erfolg
verfprechende Politik. Und wenn ein Staatenbund oder ein

großes Reich durch Krieg oder Revolution mit dem-ficheren
Untergange bedroht ift. dann verfucht man wenigftens den

eigenen Staat vor* dem Zufammenbruche zu fchüßen. und

fe
i

es auch mit dem Opfer einer vorübergehenden Trennung

vom Ganzen. Kein Moralgefetz gebietet. die Bundestreue

felbft um den Preis des eigenen Unterganges .zu bewahren.
Das wäre - wie auch Bismarck in feinen Erinnerungen

ausführt - nicht nationale oder praktifche „Politik“. das
wäre Wahnfinn. Verbrechen ameigenen Volke. Politik if

t

die Kunft des Möglichen und nicht des Unmöglichen. - -
Eine erleuchtete Politik darf die fernen und großen

Ziele niemals aus dem Auge* verlieren; fie muß aber vor

allem das Nächfiliegende. eine Etappe zu diefem Ziele
Bildende mit den augenblicklich verfügbaren Mitteln zu
erreichen fachen. Ein fernes Ziel ift für viele der heutigen

Politiker der Neuaufban einer chriftlichen. ftändifch gegliederten

Monarchie; das nähere Ziel muß hiebei fein: möglichft viele

intelligente Anhänger des monarchifchen Gedankens in die

politifchen Organifationen. in die einflußreichen Stellen und

in unfere Parteiparlamente zu bringen.

Wir haben in unferer demokratifchen Ara Hunderte in
der Öffentlichkeit fich geltend machende politifche Redner.

aber wir haben fehr wenig wahrhaft politifch denkende Köpfe.

Die Verwirrung. welche durch erftere angerichtet wird. if
t

heillofer denn je
.

Das unkritifche Volk. welches ihren fich
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widerfprechenden Expektorationen laufeht. muß. in eine wahre

Konfufion der politifchen Anfchauungen und Begriffe. wenn

nicht in eine politifche Gefinnungslofigkeit hineingeführt werden.

Wir hatten und haben politifche Parteien, die oder
deren Führer wir als unpolitifche bezeichnen können,

Parteien, in deren Verfprechungem Vorherfagen und Auf
ftellungen der „Wunfch der Vater des Gedankens ift“„
Parteien, die fich ebenfo täufchen über die vorhandenen

Kräfte und Mittel wie über die erreichbaren Ziele. _Wir

zählen in Deutfchland und Öfterreich u. a. dazu die All
deutfchen und Deutfchvölfifäfen. die Kommuniften und un

abhängigen Sozialiften und auch den Großteil der fogen.

Mehrheitsfozialiften.
Die unpolitifche Politik if

t vorab die „Politik“ des

Gefühls„ der Leidenfchaft. des Chauvinismus. Das in

die Augen fallendfte Beifpiel diefer Unpolitik liefern* heute
wie ehemals unfere Alldeutfchen. Sie war und if

t das

ungefähre Gegenteil von all dem„ was Graf Bothmer als

Eigenfchaften der wirklichen Politik gekennzeichnet. Die all

deutfchen fogenannten Politiker unterfchähten, infolge der

eigenen nationalen Überfchähung, ftets die gegnerifchen Eigen

fchaften und Kräfte; fi
e

feßten fich nicht ein nächftliegendes

und erreichbares„ fondern utopiftifch-imperialiftifches Ziel; fi
e

offenbartem aller polit'ifchen Klugheit bar„ *diefes Ziel und

die hiezu geplanten Wege auch dem argwöhnifch beobach
tenden Auslande und luden durch die unklügften und unvor

fichtigften Äußerungen den_Haß des gefamten Auslandes

auf unfer ganzes Vaterland. Das Alldeutfchtum hatfelbft
aus der Kataftrophe des Krieges. die fi

e

mitverfchuldet. nichts

gelernt. es treibt vorab in Öftereeich, dort merkwürdiger

weife fich „Großdeutfchtum“ nennend, nach wie» vor klein

deutfche, engherzige Politik, jene Politik die das unhaltbare
Deutfche Reich Preußens Hegemonie und - Preußens Nieder
gang erzeugte.

2
. th die Politik die „Kunft des Möglichen“„ dann _ift
katholifche Politik die möglichft weitgehende„ kluge Er
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ftrebung und Verbreitung chriftkatholifcher Grundfätze im

ftaatlichen und öffentlichen Leben und die möglichfte Befei

tigung all der Hemmuiffe. welche der Ausbreitung des katho

lifchen Einfluffes im Wege ftehen.
Die Fundamente der katholifchen Politik find die Lehren

des Evangeliums. find“ die Entfcheidungen des oberften Lehr

amtes. find für unfere Zeit befonders die Enzhkliken der

letzten Päpfte. vor allem Leo um. Es if
t

zur Stunde

nicht möglich. die Aufftellungen und Weifungen diefer Rund

fchreiben zu verwirklichen; es if
t aber niemals erlaubt. diefe

Weifungen zu verleugnen und diefe Verleugnung gar als

vorfichtige. opportuniftifche Politik und als rühmenswerten
Tageserfolg auszupofaunen. Eine derartige Politik ..ift die

abfchüffige Bahn. die fchließlich zn der heute nur zu fehr in

der Luft liegenden Meinung führen kann. Religion fe
i

Privat
fache und Kirchenglaube fe

i

Herzensfache. alles übrige fe
i

freies Gedankenland“.1)

Es gibt nicht nur eine Politik der Verhandlungen und

Verhindernngen. des Kompromiffes. der Ausniihung der

Blößen und Schwächen des Gegners ufw.. es gibt auch eine

Politik der Ideen: der Verwirklichung großer Gedanken.
Das if

t allerdings keine Politik der heutigen Parlamente
und parlamentarifchen Fraktionen. Eine katholifche oder

chriftliche Politik. eine Politik der großen Ideen wäre heute

in erfter Linie die Anftrebung der Fleifchwerdung der chrift

lichen Gefellfchaftsordnung. Diefe Ordnung if
t der

Gegenfah fowohl zur Sozialifierung wie zur kapitaliftifchen

„Ordnung“; fi
e

if
t die ftändifche und mittelftändifche")

1
) Neues Reich. Iahrg. ll. Nr. 46, -

2
) Die praktifche Sozialpolitik muß heute Mittelftandspolitikl
lauten. Sie if
t der Gegenfaß fowohl zur Sozialifierung wie zur
kapitaliftifchen Wirtfchaftspolitik. fi

e

if
t gegenüber dem mehr

deutigen. fchwer greifbaren ..Solidarismus“ faßbare Realität. die

uns in der chriftli>jen Vergangenheit entgegentritt und die auch

für die nächfte Zukunft. als einzig mögliche Verwirklichung der

ausgleichenden fozialen Gerechtigkeit. angeftrebt werden muß.
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' '
„Politik“.

Ordnung. nicht als Kopie des Mittelalters. fondern als

natürliche und rechtliche) fittli-.he und foziale Organifation

der vorhandenen und' zu bildenden Berufsftände. Sie if
t

zugleich der Gegenfah zur künftlichen. unbeftimmten und un

gefchickten Gruppierung unferes Volkes in politifchen Par
teien; fi

e

if
t die ftabile Organifation gegeniiber dem fort

fchwankenden demokratifchen Staatsmechanismus.

Katholifche äußere Politik if
t Politik im Sinne der

Verwirklichung des katholifchen) .übernationalen G'edankens.

Politik im Sinne der Annäherung und Verföhnung der

Völker. Sie if
t eine Politik) welche die Würde der eigenen

Nation wahrt. ohne ihr in fubjektiver Selbftbenotung glän

zende Eigenfchaften anzudichten. die fi
e in ihrer Gefamtheit

nicht befißh welche es vermeidet) eine fremde Nation und

ihre Glieder unklug zu verlehen und herausznfordern und

die auch beim Nachbarvolke deffen gute Eigenfchaften .und
kulturelle Leiftungen bereitwillig anerkennt. Die exklufive
und enge nationale, die unkatholifche Politik if

t regelmäßig*

mit Unterfchätzung des Gegners verbunden; fi
e

verwechfelt

fortgefeßt nationale Kraftfprüche mit Politik, fi
e if
t oder

wird zur Politik der Kurzfichtigkeit und Unwiffenheit und

endigt nicht felten mit einer vernichtenden Niederlage des

eigenen Staates und Volkes.

Unfere Politik, fagte einft Papft Pius 1L) ift das Kreuz.
Die Politik des Kreuzes if

t

nicht nur die Kunft des Mög

lichen, fie' if
t

auch* die Kunft oder das Geheimnis der Ver

wirklichung des fcheinbar Unmöglichen. die von der größten

'Macht: der göttlichen Hilfe unterftühte Politik. Ihre Leit

fterne find nicht die* politifchen und wirtfchaftlichen Erobe

rungen, fondern die Gerechtigkeit der Staaten und die Liebe

der Völker. Sie ift) wie jede im chriftlichen Sinne voll

brachte Handlung hingeordnet anf das eine und letzte Ziel
des Menfchen, der Nationen und der Menfchheit: auf Gott,
den Richter nicht nur der perfönlichen Sünden) fondern auch
der Sünden der Völker und ihrer Regierungen.

Rofenheim. F. X. Hoermann.
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Zurück zu katholifchem Denken und Ehandeln auch im
Anhebung-leben,

Prof. 1)r. Hans Pfeiffer. Meßkirch (Baden).

(Schluß.)

Nach diefer allgemeinen Bemerkung noch ein befonderes

Wort der Kritik ,an den oben angeführten Sätzen eines
Zentrumspubliziften.. Es ift einfach unerhört. mit welcher
Leichtfertigkeit der Verfaffer die Rentabilitätsforgen der -

Sozialifierung im Handumdrehen erledigt. befonders leicht
fertig im Hinblick auf die heutigen Milliardendefizite bei der

fozialifierten Eifenbahn und Poft. Nicht minder ungetrübt

durch Sachkenntniffe find die hiebei entwickelten Steuerpro

bleme und die Weltwirtfchaftsfrage. Wenn diefer Zentrums
publizift fagt: der Großgrundbefih erträgt eine Verftaatliehung.

fo
.

frage ich. wo ift die untere Grenze des Großgrundbefißes?

wer garantiert. daß morgen nicht der mittlere und über

morgen der Kleinbefiß darankommt? Dann noch eine zweite
Frage. Ift mit der Berftaatlichung des Großgrundbefihes
der heute vielgenannte Landhunger geftillt? Drittens. if

t

es nicht eine offenkundige Tatfache. daß der ftaatliche Groß
grundbefitz viel teurer. alfo weniger rentabel arbeitet? Zu

letzt aber die prinzipielle Frage: Wo bleibt das Eigentums

recht. das Privatrecht? Wer gibt dem Staat.:das fittliche

Recht. jeden Gr'oßgrundbefih. jeglichen Großbetrieb. jede

Großgrundinduftrie (denn der Zentrumspublizift fordert dies.
da er ja ftets den beftimmten Artikel anwendet) zu verftaat

lichen? Gilt das,Privateigentumsrechh das nach katholifcher
Auffaffung doch ein Naturrecht ift. nur von einer beftimmten

Größe des Eigentums an?

Wohl ift der Staat befugt. im höheren Intereffe des

Wohles des Einzelnen. wie der Familie und der itaatlichen
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Gefellfchaft eine egoiftifche Mißbildung der Eigentumsordnung

zu verhindern. beziehungsweife. wenn fi
e vorhanden. zu b
e

feitigen. aber nicht einfach durch radikale allgemeine Ver

ftaatlichung. fondern nur auf dem Boden der pofitiv-recht

lichen Eigentumsordnung. in ihrem Geifte und nach ihren

Grundfäßen. .
'

Bietet der heutige deutfche Staat ein Gewähr in diefem
eben geforderten Sinne und Geift. beffernd und ausgleichend

zu wirken? Keineswegs.

Wäre der angezogene Zentrumspublizift eine Einzel
erfcheinung. man könnte über feine Entgleifungen zur Tages

ordnung übergehen. Wer jedoch aufmerkfam die Zentrums
preffe lieft oder mancherlei Wahlreden unfererfeits anhört.

der findet da und dort. wenn auch nicht immer fo radikal

wie in unferem Falle. Gedankengänge. die mit katholifchem
Denken fehr wenig belaftet find. dafiir aber reichlich fozia

liftifches Gepräge an fich haben. Ich denke hiebei*unter
'
anderem auch an 'die Frage der Enteignung des Großgrund

befihes. fiehe Hohenzollern. z. T. auch Baden. Bon anderen
Ländern kenne ich die Verhältniffe und den Gang der Dinge

nicht fo genau. Da ift die bedauerliche Tatfache feftzuftellen.
daß auf Zentrumsfeite da und dort führende Leute fich radi
kaler noch gebärdeten und gebärden als mancher 'heiß
fpornige Sozialift. Was follen Redensarten wie: .,Helo

tifierung der Bauern durch das Vachtfhftem“. oder die

allgemein. hingeworfene unbewiefene Behauptung: ., die

Grundherren. könnten nicht nachweifen. daß fi
e ihr Eigentum

rechtmäßig erworben“.
“

Ein Lichtblick in diefem* Treiben. das vielfach nur der

Aufftachelung der niederften Volksinftinkte dient oder auf

Stimmenfang ausgeht. ift die Haltung vieler Bauern. die

perfönlich an der Frage intereffiert. in ihrem gefunden. kon

fervativen Bauernfinn tatfächlich genauer wiffen. was ihnen
und ihren Nachkommen frommt' und nutzt. als fo mancher

..chriftliche“ Führer. Merken denn diefe Herren nicht. daß

fie mit ihrer radikalen Augenblickspolitik nur Waffer auf die
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Mühlen der Sozialdemokratie treiben? Man möge doch in

unferen Reihen allenthalben über den Augenblick hinaus

bedacht fein und fich die Konfequenzen klar machen, denn

nicht nur die Standes-herren; fondern u. a. auch die Kirche

haben Grundbefitz) Pachtfelder!

Solch ungeftümen Tagespolitikern möchte ic
h den Auf

ruf zum Nachdenken übergeben, den der damals zuerft recht
radikale Abgeordnete Sprißler im ftürmifchen Revolutions

jahr 1848 an feine Hohenzollerifchen Mitbürger gerichtet hat:
Der Staat; der einzelne, wie der deutfche Gefamtftaat -

merkt wohl das Wort - der deutfche Gefamtftaat muß und
wird das Privatrecht fchüßen; fonft könnte es weder Staat;

noch Gemeinde, noch Familie; noch Befih, noch Erwerb; noch

Ordnung, noch Wohlfahrt; noch. perfönliihe Sicherheit mehr

geben. Durchbrächet Ihr .felbft den fchühenden Damm des
Privatrechts fo würde der trübe, wilde Strom der Gefetzlofig
keit und Plünderung auch alsbald Euer Haus und Feld. Euer

Hab und Gut überfluten und mitfortreißen, Mancher wiirde

dann freilich keinen Zehnten mehr zu reichen und abzulöfen)

aber auch keinen Acker mehr haben, und im widerrechtlichen

BemühenF durch den Bruch des Gefeßes an einer Stelle) in

einer Frage einen neuen Zufluß in dem Umfange Eures Befin

ftandes zu leiten. hättet Ihr Alles) zum Retten auch das Alte
verloren. Doch, das begreift Ihr felber wohl; wenn Ihr un
beirrt durch Täufchungen und Vorfpiegelungen Euch Eurem

eigenen natürlichen Urteile überlaffet. Ihr wiffet ja) wieviele
noch hinter Euch ftehen) die nichts befitzen und auch begehren,

in deren Augen Ihr noch als reich erfcheint, die fich durch
Euer Privatrecht verkürzt erachten.“ ')

Das find kernige; tiefwahre Worte und Mahnungen,

heute fo richtig .und beherzigenswert wie anno 1848.
“

Warum übte ic
h nun die Kritik an der Art, wie heute

da und dort auch in unferen Reihen die Frage der Vergefell

fchaftung und des Grundbefitzes behandelt wird?

1
)

Siehe Verordnungs- und Anzeigeblatt für das Fürftentum Hohen
zollern-Sigmaringen Nr. 30; vom 30. Juli 1848.'
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Weil ic
h in diefer Art eine große Gefahr erblicke für

die Zukunft. ein Abbiegen von der alten. erprobten Zentrums
politik. einen Schritt auf die abfchüffige Bahn. die. einmal

betreten. naturnotwendig zum fozialiftifchen Lager führt; weil

eine folche Politik nnfer chriftliches Volk politifch-wirtfchaftlich

geradezu in das Kielwaffer des Sozialismus treiben muß.
Wie kommt es. fo wird mancher fragen, daß ein folcher

Geift. übrigens nicht nur in Wirtfchaftsfragen. fondern auch

in ftaatspolitifwer Hinficht. fich in unfere Reihen einfchleichen
und da und dort fich feftfehen konnte. trohdem. wie ic

h dargelegt

habe. die programmatifch im Sozialismus geforderte Ver-_
gefellfchaftuug fchon rein theoretifch-grundfäßlich widerchriftlich

ift. und. praktifch in Angriff genommen. durch die Art der
Jnangriffnahme vollends deutlich genug zeigt. daß auf diefem
Wege dem Volke kein Glück erblühen kann. fondern der

fcheinbar zu Überwindende. nämlich der Kapitalismus. und

zwar in feiner potenzierten Form und Auswirkung in der

, Hochfinanz. der allein Gewinnende und Siegende ift.

Die Antwort auf diefe Frage gibt uns Rektor Mäder

Bafel. der vor'kurzem den leider nur zu wahren Sah aus
fprach: In katholifchen Kreifen hat man da und dort ver
lernt. auch draußen im öffentlichen Leben. i

n den großen

Fragen der Staats- und Wirtfchaftspolitik wie in den kul'

turellen Fragen. katholifch zu denken und zu handeln.

Hier wirkt fich aus. daß an unferen deutfchen Hoch

fchulen die Studenten faft nur die liberaliftifchen Ideen über

Staat und Wirtfchaftsleben zu hören bekommen uud nur in

folchem liberaliftifchen Geifte in diefe' Probleme eingeführt

werden. Wie wenige von unferen katholifchen Akademikern- und damit erft recht von unferen Nichtakadeinikern -
kennen überhaupt die katholifche Staatsauffaffung. *die katho

lifchen Grundzüge und* Richtlinien inbezug auf die fozialen

Fragen. wie fi
e
z. B. in den Enzhkliken eines Papft Leo Will.
niedergelegt find! Hier muß Wandel gefchaffen werden.

Es ift im Intereffe unferes chriftlichen Volkes dringend zu
fordern. daß. wer als katholifcher Politiker Führer fein
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will. genau vertraut if
t mit den katholifchen Gründfähen

und Richtlinien über Staatspolitik und Wirtfchaftsleben und

fich dauernd orientiert an diefen Grundfähen. anfonft er

fehr leicht in die Gefahr kommt. zum fchwankenden Rohre

zu werden. Schwankende Rohre können und dürfen nicht

führen in unferen Reihen; dazu brauchen wir fefte. grund

fählich gefchulte Charaktere.
,Man unterfchäße nicht die bei uns vorderhand glück

licherweife nur fporadifch auftretenden fozialiftifchen Ten

denzen. es kommt fonft wie bei jenem Landwirt. der das

Unkraut 'in feinem Felde nicht ausrottete. weil es nur ver

einzelt auftrat, Gar bald aber mußte er wahrnehmen. daß
das Unkraut fich außerordentlich vermehrte und fein ganzes

Feld überwucherte." Vorbeugen und zwar fcharf vorbeugen.
bevor Schlimmeres eintritt!

Es muß auch der allenthalben bei uns verbreiteten

durchaus falfchen Auffaffung entgegengetreten werden. daß
die wirtfchaftlichen Ziele des Sozialismus. vertreten durch
die Sozialdemokratie. von den antireligiöfen Zielen des

/Sozialismus getrennt werden könnten und jene für fich
allein vom katholifchen Standpunkt aus zuläffig feien und

begünftigt werden dürften. (Eathrein 8
.

.)
.

..Ein unerhörter
Vorftoß“ in ..Allgemeine Rundfchau“. München. 17. Jahrg.
Nr. 22 vom 29. Mai 1920.)
Wie oft hört man auch von Zentrumsrednern in poli

tifchen Verfammlungen: Wir können ein gut Stück Weg
gemeinfam mit der Sozialdemokratie gehen. erft too das

Kreuz fteht. d
a trennen uns die Wege. Jch habe diefen

Sah nie gehilligt. denn er verwifcht die bereits an der Wurzel
beginnende grundfähliche Gegnerfchaft. Das Kreuz fteht

eben. nach meiner Auffaffung. nicht erft auf halbem Wege.

fondern es fordert fchon klare Scheidung gleich beim erften

Schritt. Damit if
t

natürlich nicht ausgefchloffen. daß im

Parlament die Vertreter des Sozialismus 'und die der katho

lifchen Weltanfchauung in manchen Belangen zufammen

gehen. Nur müffen wir uns ftets dariiber klar fein. daß
bitter -nolit.Blätter unter! tier-ii 7. 28
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die Motive und das Zielftreben auf beiden Seiten durchaus
gegenfätzlich find. Ich erinnere hiebei nur an die Auf
hebung des Iefuitengefetzes. Die Sozialdemokratie ftimmte .

'

mit_ uns. aber nicht der Jefuiten zuliebe. die von ihnen

vielfach förmlich gehaßt werden. auch nicht der katholifchen

Kirche zuliebe. denn. Stampfer. der Hauptredakteur des

Vorwärts. in feiner Brofchüre ..Religion if
t

Privatfache“.

fchrieb noch voriges Jahr ..der Sozialismus if
t

fich deffeu

bewußt. daß er nur im Streife gegen die'Dogtnen der

.Kirche werden konnte. was .er ift“. Die Sozialdemokratie
ging nur mit uns. um freie Hand für ihre fozialiftifchen

Ziele zu bekommen. Warum. um noch ein zweites Beifpiel

anzuführen. if
t die Sozialdemokratie fo fehr fiir die Demo

kratie? Einzig und allein deshalb. wie Scheidemann in der

Nationalverfammlung des öfteren betonte. weil fie ihr Mittel

zum Zwecke ift. Die Sozialdemokratie if
t der Auffaffung.

durch und mit Hilfe der Demokratie der* Republik fchneller
und ficherer als bei einer Monarchie zu ihrem eigentlichen

Ziele. dem Sozialismus zu gelangen.
*

* Genau fo liegen die Dinge bei den Wirtfchaftsproblemen;

auch hier wird alles eingeftellt auf die Verwirklichung des

Sozialismus und diefem Ziele untergeordnet.

Diefe Unterftrömung wird bei uns nicht durchweg

genügend erkannt. Die angeführten Beifpiele aus unferen .

Reihen geben davon beredtes und warnendes Zeugnis.

Grundfähliche Klarheit muß daher wieder gefchaffen.

das Problem an der Wurzel gefaßt und von der Wurzel
aus zielklar durchgefochten und dem katholifchen Volke licht

voll und überzeugend vor Augen geführt werden. Um das

zu erreichen benötigen wir in erfter Linie Führer mit katho

lifchein Denken und Handeln.
Der allgemein vorherrfchenden Oberflächlichkeit und

Grundfatzlofigkeit und der bei uns da und dort wahrnehm

baren Unklarheit und Unficherheit müffen wir Tiefe. Klarheit.

Grundfätzlichkeit entgegenftellen; gegenüber dem verderblichen
'
Gauklertum der Gegenwart. den Schmeichlern der Gaffe
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braucht unfer katholifches Volk. ja die Menfchheit überhaupt.

Männer reinen Charakters. Männer mit wahrem Mannes

mut. mit klarem katholifchen Denken und Handeln. Solche

Männer werden kraft ihrer heiligen katholifchen Überzeugung

dem Volke nicht nur das fagen. was es gerne hört. fondern

ihm auch jederzeit feine Pflichten einfchärfen und es erziehen

zu echt katholifcher Mitarbeit am Wiederaufbau unferes
darniederliegenden Vaterlandes. Der Iefuit Stanislaus
von Dunin-Borkowski faßt diefe Forderung in feinem
Artikel „Maffe und Führer“ 'f in die trefflichen Worte zu

fammen:

..Auf allen Gebieten muß die Gedankenlofigkeit der Muffe

durch die Zucht folgerichtigen Denkens gebändigt werden. und

ihre abergläubifche Verehrung des Schlagworts im Glanz einer

widerlegenden und aufklärenden Wahrheitsidee untergehen. Das

if
t die Aufgabe aller logifch und dialektifch- gefchulten. von fitt

lichem Gehalt und Ernft erfüllten Führer der Zukunft.“

Große und fchwere Aufgaben harren diefer Führer.
denn zu fehr hat fchou das moderne Gift die weiteften Kreife
angefreffen; zu fehr haben fich die Maffen von dem ver

logenen. aber fo fchmeichelnd klingenden Schlagwort „vom

fich felbft regierenden Volke“ fchon beraufchen laffen. (Es

if
t übrigens außerordentlich betrübend zu beobachten. daß

diefe Phrafe vom fich felbft regierenden Volke auch bei uns

zur gangbaren Münze geworden ift). Noch nie hat ein

Volk fich felbft regiert und wird es auch nie. Und gerade
der heute aus allen-Kreifen immer lauter und dringender

vernehmbare Ruf nach Führern if
t die lebensvollfte Wider

legung diefes modernen Lügenfchlagwortes, Ein Volk ohne

Führer zerfällt in fich. wird zum Haufen. zum Nährboden

'
der Anarchie. zum Spielball ehrgeiziger. gewiffenlofer Men

_ fehen. wie die Gegenwart zur Genüge in Europa zeigt, Die

entfcheidende Zukunftsfrage lautet daher: welche Richtung

1
) Stimmen der Zeit (Herders Verlag) 50. Jahrgang. 5
.

Heft.

Februar 1920. S. 349.

. 28*
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reißt die Führung an fich. 'die fozialiftifche oder die chriftlich

katholifche? Erwächft nicht fchon allein aus der Frageftellung

heraus für uns Katholiken die heilige Aufgabe. die ganze

Wucht und Durchfchlagskraft katholifchen Denkens _und Han
delns zu unferen Gunften in die Wagfchale zu werfen?
Wir werden aus dem Ringen. wenn auch erft nach langen
und unendlich fchweren/Kämpfen. als Sieger hervorgehen.
wenn wir uns rückhaltlos ohne jede Abfchwächung auf den

Boden unferer katholifchen Kirche ftellen und die ganze

Glut unferes Glaubens in uns wirken und auf die Maffen
ausftrömen laffen. wenn die Gnade uns folche Führer

fchenkt. wie ic
h

fie oben kurz fkizziert habe.

Dann wird auch durch die Führer in dem Volke wieder

die Erkenntnis geweckt werden. daß Heil und Rettung in

den die Welt bewegenden Wirtfchaftsproblemen niemals der

Sozialismus bringen kann. fo wenig. wie der Individualis
mus des Liberalismus dazu iniftande war. fondern nur das

Chriftentum. nur katholifches Denken und praktifches katho

lifches Handeln. Nur eine Wirtfchaftsverfaffung. -- und
das if

t

katholifeh gedacht.
- die tief wurzelt in dem chrift

lichen Boden und durchflutet if
t von echt chriftlich-fozialem

Geifte kann und wird unfer Volk. ja die Völker überhaupt.
aus den Sumpfniederungen der Gegenwart hinanführen zu
den lichtenSonnenhöhen. auf denen der Geift wahrerMenfchen

verföhnung. echter Solidarität. echter chriftlicher Gemeinfamkeit

wohnt. Diefer Geift. der einft durch unentwegte Führung

Gemeingut des Volkes geworden. wird damit fchrittweife..
aber ficher eine Wirtfchaftsverfaffung erzeugen und ausbauen.

die dem ganzen Volke zum Segen wird. die das fürftliche

Kennzeichen ..Wohlfahrt des ganzen Volkes“. auszeichnet,

Diefer katholifche Weg if
t gerade entgegengefeßt dem

fozialiftifchen. wie auch das gerade Gegenteil des liberaliftifchen

Weges, Auch aus diefem Gedankengang heraus folgert

ohne Weiteres. daß vom Sozialismus wahrhaftig das Heil
der Zukunft nicht zu erwarten ift. daß es ein Hauptirrtum
der Gegenwart ift. - am ftärkften derkörpert im Sozia
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lismus _- durch äußere Maßnahmen, durch immer neue
Formen die Welt erneuern zu wollen. Es ift durchaus falfch.
lediglich die Formen als folche für alles foziale ElendF für
die wirtfchaftliche Anarchie haftbar zu machen. Die Menfchen,

die Erreger und Träger diefer Formen) find die eigentlichen

Schuldigen.

Die Wirtfchaftsverfaffungen einer jeden Zeit mit ihren

fie kennzeichnenden Formen find nämlich nicht, wie der

materialiftifche Sozialismus lehrt, etwas gewiffermaßen

mechanifch'Gewordenes. das auf »dem gleichen Wege) alfo

durch rein äußere Maßnahmen, wie Sozialifierung allein,

verbeffert werden kann, fondern die Wirtfchaftsverfaffung

einer Zeit if
t in erfter Linie Produkt der herrfchenden

'Menfchheitsverfaffung

So ift auch unfere heutige, an Irrtümern und Fehlern

fo überreiche, in ihrer Auswirkung fo verderbliche und ver

hängnisvolle Wirtfchaftsverfaffung im Grunde nur das

Spiegelbild der aus der Loslöfung von Gott, aus der Flucht
vor dem Ehriftentum gewordenen und beftehendenMenfchheits
verfaffung. Unfere heutige Wirtfchaftsverfaffung if

t.
kurz

ausgedrückt, der Geift des Liberalismus in Praxis, if
t Aus

wirkung des Individualismus.

Geht man zurück in die Gefchichte des Menfchen und

läßt die Jahrhunderte an fich vorüberziehen, fo erkennt man

in allen Zeiten die engfte Abhängigkeit zwifchen Wirtfchafts
und Menfchheitsverfaffung. In dem Maße, als die beherr
fchende Menfchheitsverfaffung chriftlich wurde. beziehungsweife

wieder vom Ehriftentum fich loslöfte, in dem gleichen Maße
wurde die Wirtfchaftsverfaffung beffer„ beziehungsweife

fchlechter. Man denke nur an das chriftliche Mittelalter.
Damals eine vom chriftlichen Geifte erfüllte Menfcheitsver
faffung und dementfprechend aus ihr heraus eine glückliche)

auf dem Wohle der Gefamtheit ruhende Wirtfchaftsverfaffung,

In dem Maße, wie die Fackeln des Glaubens gelöfcht und
*die Jrrlther des Unglaubens den Menfchen zu Führern
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und Formen wurden. ging.auch jene glänzende Wirtfchafts
epoche nieder.. um fchließlich im heutigen Chaos zu landen.

Geradezu erfchütternd klar zeigen uns fo tatfächlich die

verfchiedenen wirtfchaftlichen und damit die verfchiedenen

fozialen Verhältniffe der Vergangenheit bis zurStunde die
innige Wechfelbeziehung zwifchen Religion und Gefellfchaft.
Einem Steigen des religiöfen Thermometers folgte ftets
parallel ein Steigen des gefellfchaftlichen. wirtfchaftlich-fozialen
Thermometers, Heute fteht das wirtfchaftliche Thermometer
und mit ihm das der fozialen Gefinnung auf einem Tief

ftand. weil das 'religiöfe Thermometer ftark gefunken ift;

Befferung if
t nur möglich durch Anfteigen des religiöfen

Thermometers'. Das if
t die große Lehre. die uns außer

grundfählichen Erwägungen anal) die Gefchichte gibt.

Damit glaube ic
h wenigftens in großen Zügen dargelegt

zu haben. daß der Sozialismus in feinen Wurzeln und in

feinem Zielftreben widerchriftlich. daß feine Mittel und Wege.
mögen fi

e

noch fo verführerifch und verlockend ausfehen und

fich anhören. niemals geeignet find. beffere foziale und wirt

fchaftliche Verhältniffe zu fchaffen. ja im Gegenteil unfer
Volk nur noch tiefer ins Elend ftoßen würden. Ferner
ergibt fich aus meinen Ausführungen. daß .infolgedeffen

befonders heute inmitten derRevolutionierung des Wirtfchafts
lebens jedes Liebäugeln von unferer Seite mit den-wirt

fchaftlichen Zielen des Sozialismus verkehrt ift. in feiner
Auswirkung Verhängnis werden müßte; daher grundfähliche

Ablehnung des Sozialismus für uns Katholiken unerläßliches
Gebot. Für die führenden Katholiken if

t

es heilige Pflicht.
dem Volke und insbefondere den Arbeitermaffen darzulegen.

daß die Wege des Sozialismus Irrwege. deshalb niemals

Heil und Rettung bringen können.

Als Letztes und Wichtigftes ergibt fich aus meinen Be

trachtungen und Unterfuchungen. daß es nur einen Weg

gibt. um aus* den troftlofen wirtfchaftlichen und fozialen

Zuftänden der -Iehtzeit herauszukommen. das if
t ein klares.

unzweideutige-s Zurück zu katholifchem Denken und Handeln.
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Alle Verfuche. von unten her. von der Materie.. von

den Trieben. durch äußere Maßnahmen allein. ohne Gott

die Welt zu reformieren. haben fehlgefchlagen und werden

es ftets. Wir müffen. wie auch Max Scheler in feinem
..Krieg und Aufbau“ 1f fo klar und zielweifend betont hat.
von oben her beginnen. aus dem Geifte. aus der Liebe. aus

der letzten und höchften Sanktion aller Gemeinfchaft freier
geiftiger Naturen. aus Gott. _

*

z

Damit find für uns Katholiken die Wege eindeutig klar

vorgezeichnet. _
*

Wir müffen in erfter Linie die chriftlichen Grundfätze
dem Volke in Fleifch und Blut überführen. und ihm klar
vor Augen ftellen. wie nur aus dem Boden der ewigen

Wahrheiten heraus und fchöpfend aus den unermeßlichen

fozialen Schätzen der katholifchen Kirche. die Menfchen. wenn

fi
e

ernftlich wollen. fich ein wohnliches Haus zimmern können

Der Zeitpunkt für diefe große Aufgabe ift. wie fchon eingangs

geftreift. heute günftiger denn vordem. Darauf hat auch

Kiefl in feinem „Sozialismus und Religion“ hingewiefen,

Tiefblickend und fcharf beobachtend kommtScheler in feinem
*

..Krieg und Aufbau“. wie folgende Stelle zeigt. zur gleichen

Auffaffung: ,

..In demfelben Maße. als der Arbeiter zum Beifpiel auf
feine Internationale fälfchlich vertraute. in dem Maße überhaupt

als die falfche Glaubensutopie eines Zukunftsftaates durch rein

ökonomifche. naturnotwendige Entwicklung verblaßt. . . . in dem

Maße. als die Volitik der Arbeiterklaffe gleichzeitig ein nüch
*ternes Gefchäft von Fall zu Fall wird. in demfelben Maße
wird die Seele des Arbeiters. ja wird die Seele der ganzen

Klaffe auch dem Lichte echter Religion wieder zugänglich und

darnach verlangend werden“ (S. 269).

Daher heißt es für uns. fich nicht entmutigen und nicht

täufchen laffen über die wirtfchaftlichen Unterftrömungen

l) ..Krieg und Aufbau“ von Max Scheler. Verlag der Weißen Bücher.
Leipzig 1916.
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durch den gegenwärtigen Schlagwortradikalismus,' fondern
Wege bahnen) Samen ausftrenen; damit die hungernden

Seelen gefättigt werden; wenn die Frucht reif geworden.

Um fo durihfchlagender werden wir Katholiken als Bahn

brecher für beffere wirtfchaftliche und foziale Zuftände wirken,

wenn wir mit gutem Beifpiel vorangehen. Noch immer gilt

das Wort „exempla traliunt“.
'

Sorgen wir dafür, daß unfere Glaubensgenoffen nicht
nur im ftillen Kämmerlein und im Gotteshaufe katholifch
find; fondern auch im öffentlichen Leben) daß fi

e in all ihrem

Handeln und Tun im Erwerbs-. Wirtfchafts- und Geiftes
leben als* wirkliche praktifche Katholiken fich erweifen; die

chriftlichen Grundfähe jederzeit betätigen. An' lehterem
mangelt es_ vielfach leider Gottes in weiten katholifchen

Kreifen und zwar oft mehr in den oberen; denn in den

unteren Kreifen. Gerade im Gefchäftsleben if
t die bedauer

liche Tatfache feftzuftellen, daß auch in unfere Reihen der

fogenannte jüdifche Gefchäftsgeift eingedrungen ift) und wie

viele katholifche Arbeitgeber verfündigen fich gegen die katho

lifchen Grundfähe in der Arbeiterfrage! Wir dürfen nicht
verkennen, daß diefe unkatholifchen-unfozialen Erfcheinungen

innerhalb der katholifchen Welt mit zum Vorwand genommen

werden, um die Maffen gegen die Kirche mobil zu machen)

fi
e als unfozial, arbeiterfeindlich zu brandmarken. Daraus

erfehen wir gleichfalls, wie unbedingt *nötig das gute Beifpiel.

wie richtig es ift, Tatchriften zu erziehen.

Erreichen wir diefes Ziel - und wir müffen es zu
erreichen fachen
- dann if
t ungeheuer viel gewonnen für

'

die Zukunft.
Das große Ziel, dem wir zuftreben müffen, if
t ja eine

neue Menfchenverfaffung. Wir müffen daher dahin trachten,

daß die Menfchenwürde auch im geringften unter uns wieder

gewürdigt wird, daß die foziale Natur des Menfchen, die

der Individualismus gewiffermaßen zerriffen hat und die

der Sozialismus in Feffeln fchlagen will, wieder fich inder
von Gott gewollten Harmonie zwifchen Freiheit und Ge



Werdet wieder katholifchl l 429

bundenheit auswirkt und damit auch in feiner Betätigung

fegenfpendend das Zufammenleben und Zufammenwirken

befruchten kann.

Der Menfch muß wieder Herr der Welt werden. aber

nicht als Herr wie heute. um den Leidenfchaften zu fröhnen
oder um die Welt rückfichtslos auszubeu'ten. fondern Herr
der Welt. um der Menfchheit und Gott zu dienen.

Wird in diefem Sinne der Menfch als Herr wieder

anerkannt und gilt fein höchftes Zielftreben dem Ienfeits.
dann wird der Menfch auch wirtfchaftlich-in den Mittelpunkt

treten.*anftatt wie heute Sklave des Kapitalismus zu fein;

dann wird auch die Bedarfsverforgung des ganzen Volkes

wieder erfte Aufgabe der ,Volkswirtfchaft werden und nicht

mehr wie heute lediglich der Gewinnftandpunkt. Der ehr

lichen und redlichen Arbeit müffen wir durch Betonung und

Betätigung _des chriftlichen Arbeitsbegriffes wieder zum Siege

verhelfen und das Frohnendafein. das Spekulantentum der

Verachtung preisgeben.
'

Von felbft gewiffermaßen erwachfen dann aus diefem

Geift und diefer zu erftrebenden Menfihheitsverfaffung heraus

auch die richtigen Formen. die folidarifche Verbindung der

Bernfsgenoffen. die Arbeitsgemeinichaft als Verföhnung von

Kapital und Arbeit; und weiter umfaffend die allgemeine

menfchliche Solidarität. getragen vom chriftlichen Geifte freier
felbfiändiger Perfönlichkeiten verbunden. und gegenfeitig ge

bunden durch ihre von Gott ihnen gegebene foziale Natur

uud geeint in dem Beftreben. der Welt zu dienen. im

_ Dienfte Gottes.
*

Für die heute befonders brennende Arbeiterfrage "fei
immer die Enzhklika: „Return nouerum'“ des Papftes
Leo nur, Leitftern und Führer. Dort find alle großen
Probleme: Arbeitszeit. jugendliche Arbeit. weibliche Arbeit.
Lohnfrage. Schiedsgerichte. Arbeitsgemeinfchaft ufw. tief

gründig. ja prophetifch vom katholifchen Standpunke aus

gewürdigt und die Ziele fcharf herausgemeißelt. Ja diefes
päpftliche Rundfchreiben muß uns fein: „Führendes Banner.
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Feldzugsplan und fchneidige Waffe in dem edlen. ehrenfeften
Kampfe. deffen Ziel der Sieg der Wahrheit und jener foziale _

Friede if
t. der Millionen von Einzelmenfchen. Hunderttaufende

von Gemeinden. alle Berufsftände. alle Staaten beglücken

wird. wo immer das Programm Leo nur. praktifch zur
Durchführung gelangt.“ 1

)

So und nur fo kann in raftlofer mühevoller Arbeit

neues Leben aus den Ruinen erblühen. Mit jedem Schritt
vorwärts zu diefem Ziel wird von felbft ein *Stein nach
dem andern aus dem grundlofen Bau des Sozialismus

herausbröckeln.
* ' '

Denn. um es zum Schluffe noch einmal zu betonen.

lediglich von' einer .neuen Form der Wirtfchaftsverfaffung
das Heil zu erwarten. if

t

mehr als töricht; wer nur neue

Formen fchafft. verrichtet Sifhphusarbeit. Alles Umformen*

hat keinen Zweck. wenn nicht die Menfchheit moralifch beffer.
wenn nicht echt chriftliche* Gefinnung Gemeingnt. kurz
wenn nicht alles auf praktifch geübtem Chriftentum
aufgebaut wird. Daher ruft auch mahnend und zielweifend
Papft Leo nur, in feiner* Arbeiterenzhklika die Worte aus:
... . .*es möge fich die Überzeugung immer mehr verbreiten.

'

daß es *vor allem auf Wiederbelebung chriftlicher Gefinnung
und Sitte ankommt. ohne welche alle noch fo weifen und

vielverfprechenden Maßnahmen wahres Heil zu fchaffen. un

vermögend bleiben.“
*

Hier liegen Weg und Zielführung aus päpftlichem
Munde: fi

e

heißen katholifch Denken, katholifch Handeln.
Möge der deutfche Katholizismus der' Welt zeigen. daß er

in fich ftark und gefeftigt genug ift. um feiner hohen und

heiligen Aufgabe zum Segen der Menfchheit und zur Ehre
Gottes gerecht zu werdenl*

1
) Prof. l)r. Jofef Beck in feinem Vorwort zum Rundfchreiben Papft

Leo 811l. über die Arbeiterfrage. _Volksaufklärung Nr.25. Druck
und Verlag von A. Qpih in Warnsdorf (Böhmen).
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1*. hbraham a cHaucta Etat-aM)
Von Prof. l)r. Friedrich Lauchert. Aachen.

Erft durch das vor fünfzig Jahren erfchienene Werk von

Th. G. v. Karajan. Abraham a Sancta Clara (Wien 1867).
der alle ihm erreichbaren urkundlichen Quellen zum erften
mal herangezogen hatte. war die Kenntnis des Lebensganges

des berühmten Predigers und Volksfchriftftellers auf eine

folide wiffenfchaftliche Grundlage geftellt worden. Die kurzen.

für weitere Kreife _gezeichneten Lebensbilder von Schnell (1876)
und Schauerte (1886) ruhten auf diefem Werke und brachten

für die biographifche Seite nichts Neues. Aber auch die

literarhiftorifche Forfchung und Würdigung. für welche das

Werk von .Karajan ebenfalls eine Fülle von Fingerzeigen

und Anregungen bot. fehte nur recht langfam ein. Die

Anffäße des bekannten Literarhiftorikers -Wilhelm Scherer

waren lange Zeit das Beachtenswertefte; durch Karajan an

geregt. hatte Scherer. im ausgefprochenen Gegenfatze zu

der Behandlung Abrahams in der Literaturgefchichtezvon

Gervinus. die Wolfgang Menzel mit Recht als ..äußerft
ungerecht. gehäffig und gefchmacklos“ bezeichnet. eine unbe

fangene gerechte Würdigung zwar ernftlich angeftrebt und

offenfichtlich tiefe Eindrü>e von der lebenfprühenden Genialität

des Paters empfangen; und trotzdem find auch diefe Auf

fäße voll von Schiefheiten und liberalen Vorurteilen, Als

ic
h

meinerfeits feit dem Anfange der achtziger Jahre begann.

dieSchriften meines großen Landsmannes zuerft als Ghmnafiaft

1
) Abraham a Sancta Clara. VonProf.l)r.KarlBertfche.
" Mit einem bisher unveröffentlichten Bildnis l'. Abrahams und

dem noch wenig bekannten feines Oheims. M.-Gladbach. Volks

vereins-Verlag. 1918. 196 S. 8". Preis Mk. 4,-; geb. Mk. 4.80.
(Führer des Volkes. Eine Sammlung von Zeit- und Lebens

bildern. 22. Heft.)
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in der Lindauer Ausgabe zu lefen. dann als Student in

den alten Drucken ernftlich durchzuarbeiten. da war der

literaturgefchichtliche Unterricht am Ghmnafium und an der

Univerfität gänzlich unfchuldig daran. und als ic
h

mehrere

Jahre fpäter einige Früchte diefer Studien. zunächft philo

logifcher Art. veröffentlichte (1889 ff
. in der „Alemannia“.

dann meine „Sprichwörter und fprichwörtliche Redensarten

bei 1). Abraham a Saneta Clara“. Bonn. beiHornftein. 1893).
da befand ich mich noch fo ziemlich allein auf weiter Flur.

Daß Abraham. wenigftens unter den füddeutfchen Katholiken.
immer noch viel gelefen wurde. davon zeugt das Vor

handenfein der Paffau-Lindauer Ausgabe und die_Tatfache.

daß wenigftens da'mals noch die alten Ausgaben der größeren

Abrahamifchen Werke. gewöhnlich in fehr ftark zerlefenen

Exemplaren. im antiquarifchen Buchhandel nicht felten vor

kamen. Einen großen Umfchwung brachte endlich das erfte

Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts. zuerft mit dem Erfcheinen
der im Auftrage des _Wiener Stadtrats 1904-1906 von

Strigl herausgegebenen fechsbändigen Auslefe' aus Abrahams
Werken. die Bertfche (S. 8) „einen Markftein in der Abraham
Literatur“ nennt. und dann mit dem 200. Todestag. dem

im folgenden Jahre 1910 die Enthüllung des Abraham
Denkmals in Kreenheinftetten folgte. die es auf einmal auch

fernerftehenden Kreifen zum Bewußtfein brachte. daß der

vor 200 Jahren Geftorbene noch heute fehr lebendig ift.
An der nun frifch aufblühenden Abraham-Forfchung

hat Prof. Bertfche einen fehr hervorragenden Anteil' Jns
befondere hat er fich mit den fo glücklich ausgewählten zwei

Bändchen feiner „Blütenlefe“ aus Abrahams Werken (Frei
burg 1910 u. 1911; das 1

.

Bändchen 1917 fchon in 5
. und

6
.

Auflage. das 2
. 1919 in 3. und 4. Auflage) ein großes

Verdienft erworben') Daran fchloß fich 1915 das ..Kriegs

brot für die Seele“ mit dem zeitgemäßen Auszug aus der

1
) Vgl. meine Befprechung. Katholik 1911. 1
. S. 462-464; 1913.

11. S. 380-382.
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Türkenpredigt ..Auf. auf. ihr Ehriften“ (7.-10. Taufend
1917). Studienzwecken diente die dazwifchen herausgegebene

..Auswahl aus Abraham a Sancta Clara“ (Kleine Texte

für Vorlefungen und Übungen. herausgegeben von H. Lieh

mann. Bd. 76; Bonn 1911).') Seitdem hatte Prof, Bertfche
den überaus glücklichen und fruchtbaren Plan gefaßt. im

Intereffe der wiffenfchaftlichen Abraham-Forfchung eine voll

ftändige" Bibliographie der Schriften l). Abrahams und ihrer
alten Drucke herauszugeben und zu diefem Zwecke vorerft

die Beftände der deutfchen und öfterreichifchen. und nach

Möglichkeit auch der ausländifchen öffentlichen Bibliotheken

“feftzuftellem Wenn auch der Krieg der-Durchführung diefer
Arbeit hindernd entgegentrat. fo waren doch fchon die bis

herigen Ergebniffe der Umfragen über alle Erwartung reich

haltig und vielfach überrafchend; wie wir hören. kamen auch
aus dem neutralen Holland manche neue und nicht vermutete

Auskünfte. Es find »von einer Anzahl von bekannten und

bedeutenden Predigten die bisher unbekannten Erftdrucke

feftgeftellt worden. ebenfo haben fich bis jetzt auch fchon

mehrere bisher vollftändig unbekannte Abrahamifche Schriften

gefunden. darunter nicht nur mehrere lateinifche Gelegenheits

fchriften. fondern auch ein fo prächtiges deutfches Werkchen

wie ..Der Geflügelte Merkurius“. das als Neujahrsgruß für
1702 “erftmals gedruckt und bis 1720 in vier Ausgaben

erfchienen. feitdem vollftändig verfchollen war. Von diefem

..echten Sonntagslied des fonnigen Humors“ 1'. Abrahams

hat Bertfche einekürzlich erfchienene hübfche und billige Aus

gabe veranftaltet.“)

1) Vgl. Katholik 1911. ll. S. 313.
2) Der' Geflügelte“ Merkurius. Ein neuentdecktes Werk von
Abraham a Sancta Clara. Herausgegeben von Prof. ])r.
Karl Bertf che. Saarlouis. Haufen, 1918. (Haufens Bücherei.
Herausgeg. von Johannes Mumbauer. Nr. 69.) UW() und
89 S. 80. Preis 80 Pfg, - Auch für diefe Veröffentlichung
werden zahllofe Lefer. die fich in diefen harten Zeiten an dem

gefunden. kernigen Humor erfreuen. dem Herausgeber dankbar fein.
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Nach dem Erfcheinen der Biographie folgten bis jeht

noch drei weitere Bändchen Abrahamifcher Texte, Zunächft
als Fortfetzung des Bändchens „Kriegsbrot für die Seele“.
ein „Troft- und Gedenkbüchlein“ für die Kriegsleidtragenden.

unter dem Titel „Totendank“.l) das in angemeffener Ver
kürzung zwei Gelegenheitsfchriften 1:". Abrahams bietet: Die

nach dem Peftjahr 1679 im Anfchluß an das bekannte

„Merks Wien!“ verfaßte Schrift „Löfch. Wien!“ (1680. wie

fpäter in der Ausgabe von „Reim dich oder ic
h lies dich“).

und die als Neujahrsgefchenk auf 1693 für die bei der

Auguftiner-Hofkirche beftehende Totenbruderfchaft heraus-

gegebene weniger bekannte Schrift „Auguftins feuriges Herz
tragt ein herzliches Mitleiden mit den armen im Fegfeuer
leidenden Seelen“ (nachher auch in den vierten Band des

„Judas“ eingefügt.) Im nächften Jahr folgte das als
Neujahrsgabe 1704 erfchienene zweite Narrenbüchlein l'. Abra

hams: „Ein Karren voller Narren“.2) Endlich noch eine

Blütenlefe aus 1). Abrahams Wallfahrtsbüchlein unter dem

Titel „Königin des Friedens“.“)
Der Abraham-Bibliographie. auf deren baldiges Er

fcheinen wir hoffen. wenn freundlichere Zeitläufe die Vol
lendung der Nachforfchungen ermöglicht haben werden. dürfen
wir mit größter Spannung entgegenfehen; fi

e wird für alle

1
) Totendank. Ein Troft- und Gedenkbüchlein aus den *Werken

von Abraham a. S. Clara. Allen Kriegsleidtragenden ge

widmet von Prof. 1)r. Karl Bertfche. Großh. Profeffor in

Schwetzingen. Freiburg i. Br.. Herder. (1918,) 71111. 120 S. *80.

2
) Ein Karren voller Narren. von Abraham a S. Clara.

Erftmals nach einem Vordruck von 1704 neuherausgegeben von

Prof. 1)r. Karl Bertfche. Saarlouis. Haufen. 1919. (Haufens
Bücherei. Nr.85.) 87 S. 80. Über einige Merkwürdigkeiten in

dem Neudruck vgl. Bertfches Artikel in der Allgemeinen Rund

fchau 1919. Nr. 52.- S. 812 f. -

3
) Königin des Friedens. Eine zeitgemäße Blütenlefe aus
Abraham a S. Elaras Wallfahrtsbüchlein „Gack. Gack. Gack

a Ga“. Von Prof. 1):: Kaerertfche. M.-Gladbach. Volks
vereinsoerlag. 1920. 140 S. 89.
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weitere wiffenfchaftliche Abraham-Forfchung eine ganz neue

Grundlage bieten.
'

Angefichts diefer vieljährigen Studien und Vorarbeite-n

und einer Beherrfchung des Abrahamifchen Nachlaffes. wie

fi
e kein anderer befißt. war Profeffor Bertfche der gegebene

Mann. der uns in dem jeßt vorliegenden Werk ein halbes
Jahrhundert nach Karajan eine neue Abraham-Biographie

geben konnte. die. wenn fi
e

auch als Beftandteil der Samm

lung. in der fi
e

erfchien. für weitere Kreife beftimmt ift.

auch den wiffenfchaftlich intereffierteu Literaturfreunden und

*unter diefen auch folchen. die l). Abraham mehr als ober

flächlich kennen. fehr viel Neues zu fagen hat. Obwohl das

handfchriftliche Material feit Karajan keine wefentliche Ver

mehrung erfahren hat und die annaliftifchen Auszüge. die

Karajan aus der Hauschronik der Wiener Auguftiner mit

geteilt hat. für die Wiener Jahre immer noch einen äußeren

Rahmen bieten. (wenn Bertfche einmal gelegentlich bemerkt.

es dürfte fich vielleicht empfehlen. diefe Chronik einmal von

neuem ..unter die Lupe zu nehmen“. fo glaube ic
h

auch. daß

fich das wohl lohnen dürfte). fo erfährt das Bild. das
Karajan in feiner trocken gelehrten Art anfcheinend mit-ur

kundlicher Genauigkeit feftftehend gezeichnet hatte. im Ein

zelnen eine ganze Reiheuvou Verbefferungen. Schon für
das äußere Lebensbild. fo fehr es auch in den großen Zügen

richtig feftgelegt war. ergeben fich für eine Reihe von Daten

genauere Beftimmungen oder Verfchiebungen; für die Ge

fchichte der Tätigkeit LAbrahams als Prediger und Schrift
fteller aber konnten die neuen Ergebniffe der bibliographifchen

Nachforfchungen des Verfaffers verwertet werden. und das

ergab weitere zeitliche und fachliche Korrekturen zu manchen

Anfäßen' und Annahmen Karajans.') Die folgende kurze

1
) Einen kleinen urkundlichen Nachtrag zur Abraham-Biographie

konnte feitdem noch O. Katann im „Gral“. 14. Jahrg. 1920.
Heft 3/4. S. 131 veröffentlichen: ..Ehrenhonorar für 1). Abra

ham a Sancta Clara“.



. 436 1*. Abraham a Sancta Clara.

Überficht über l). Abrahams Lebensgang will befondersauf
das viele Neue hinweifen. das wir der Arbeit Bertfches
verdanken.

' -

Jn dem Dorfe Kreenheinftetten. auf dem damals fürften
bergifchen. jth badifchen Heuberg. unweit Meßkirch. am
3.Juli1644 getauft. 1) empfing der junge Hans Ulrich Megerle
den erften Unterricht in der Volksfchule feines Geburtsortes.
dann den Vorbereitungsunterricht für den Eintritt ins Gym

nafium in der ..lateinifchen Schule“ zu Meßkirch. wie eine

zeitgenöffifche Quelle angibt. Eine lateinifche Schule im

eigentlichen Sinne gab es nun damals in dem kleinen

Städtchen Meßkirch ficher nicht. aberzes wird ein Lehrer

vorhanden gewefen fein. der den erften Lateinunterricht er

teilen konnte und dem kleinen Megerle Privatunterricht
gegeben haben wird. Die tatfächlichen überlieferten Nach

richten über diefe Jugendjahre find dürftig. Aus anderen

Quellen hat der Verfaffer aber die Eindrücke herausgearbeitet.

die auf den Geift des Knaben in feiner frühen Jugend ein-

gewirkt haben werden. und befonders durch die aus eigener

intimer_ Kenntnis gefchöpfte Befchreibung von Abrahams

Heimat. dem Heuberg. nicht nur diefer Darftellung der Früh

zeit feines Helden eine lebensvolle Farbe gegeben. fondern

auch 'nach der einen Seite den Grund fiir das Verftändnis

feiner Eigenart gelegt; denn 'feine Herkunft als Heuberger

Schwabe hat auch der Wiener 'Hofprediger nicht verleugnet.

Seine humaniftifchen Studien begann er bei den Jefuiten
in Jngolftadt 1656-59 und feßte fie. nachdem nach dem
Tode feines Vaters fein Qheim Abraham von Megerle. der

berühmte Kirchenmufiker. vorher Domkapellmeifter in Salz
burg. jetzt Kanonikus am Kollegiatftift Altötting.2) Vater

1) Feftftellung Karajans aus den pfarramtlichen Regiftern; vorher
war allgemein 1642 als Geburtsjahr angegeben worden. Aufge

zeichnet if
t nur der Tauftag; der Geburtstag if
t

vielleicht der

vorausgehende Tag. er kann aber auch einige Tage vorausliegen.

2
) Genauere Mitteilungen über das Leben diefes bedeutenden Mannes

hat unter Benutzung feiner im Dominikanerinnenklofter Zoffingen
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ftelle bei dem begabten Neffen und die ganze Sorge für

feine Ausbildung übernommen hatte. 1659-62 bei dcn
Benediktinern in Salzburg fort. Beiden Orden hat Abraham

zeitlebens eine warme Dankbarkeit bewahrt. befonders dem

Benediktinerorden. dem er den beften Teil feiner humaniftifchen
Bildung verdankte. zeigt er fich-immer durch warme Zn
neigung verbunden)) Aus “nicht näher bekannten Gründen.
die aber wohl bei dem Onkel_ Abraham lagen. wurde er

trotzdem nicht Benediktiner. fondern trat 1662 in Wien in

den Orden der nnbefchuhten Auguftiner-Ereiniten oder

Auguftiner-Barfüßer. machte das Noviziat und die theo
logifchen Studien 1662-66 in Mariabrunn bei Wien. und
empfing. wie erft der Verfaffer neuerdings feftftellen konnte.
die Priefterweihe. an die fich die Profeß anfehloß. am

22. Dezember 1666 (oder 1667 ?0.2) Seine erften Priefter

zu Konftanz vorhandenen Papiere K. Gräber in der Literarifchen
Beilage zur Augsburger, Poftzeitung 1911. Nr. 27 (l5. Juni)
gegeben. Sein Bildnis if

t dem vorliegenden Buche beigegeben.

1
) l). Abrahams Beziehungen zum Benediktinerorden habe ic
h

nach

dem mir damals zugänglichen Material in den ..Studien und

Mitteilungen aus dem Benediktinerorden“ 22, 1901.- S. 546 bis
556 dargeftellt. Das Bild könnte *nach dem im vorliegenden Buche
gebotenen neuenMaterial jth noch um einige Züge vermehrt werden.

2
) Es ift eine müßige Frage. wie fich wohl feine Entwicklung ge

ftaltet haben würde. wenn er Benediktiner geworden wäre. So.
wie er in feiner wirklichen Erfcheinung vor uns fteht. dürfen wir

aber in der Entwicklung feines Lebensfchickfals. die ihn nach Wien

und gerade in feinen Orden führte. die p'rooidentielle Fügung

erkennen. Jean Paul. deffen feiner Geift das Geiftesoerwandte
in k'. Abraham nicht verkannte. fagt einmal in feiner Vorfchule
der Aefthetik: „Eine Blume werde hier auch auf das Grab des

guten Abraham a Santa Clara gelegt. welches gewiß einen Lor

beerbaum trüge. wär' es in England gemacht worden und feine
Wiege vorher; feinem Witz für Geftalten und Wörter. feinem

humoriftifchen Dramatifieren fchadete nichts als das Jahrhundert
und ein dreifacher Ort. Deutfchland. Wien und Kanzel.“ Es war

die Zeit. wo der Deutfche. der immer für etwas Fremdes

fchwärmen muß. die Schwärmerei für England an die Stelle der

früheren für Frankreich hatte treten laffen. Im befonderen denkt
Hlfior.-polit. Blätter unter] (ic-*201 7. 2!)
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jahre bis 1670 brachte er in feinem Mntterklofter in Wien

zu und hatte hier auch die erfte Gelegenheit. fich auf der

Kanzel der Augufiiner Hofkirche als Prediger zu bewähren.
Die frühere Annahme (Karajan S. 70 u. 74). daß er fchon
bald nach feiner Priefterweihe als Wallfahrtsprediger nach
dem baherifchen Klofter Taxa berufen worden und dies alfo,

die erfte Stätte feiner Wirkfamkeit gewefen fei. von wo er

etwa 1668 oder 1669 uach.Wien zurückberufen worden fei.

trifft alfo nicht zu. Denn aus einem erft neuerdings bekannt

gewordenen Briefe feines _Onkels Abraham von Megerle

vom 27. Mai 1670 (zuerft mitgeteilt von* Gröber a. a. O..
S. 211) erfahren wir. daß der Neffe auf der Reife vonWien
nach Taxa nicht lange vor diefem Datum. alfo Mai 1670.
bei ihm in Altötting eintraf. Von befonderem Intereffe ift

die Entdeckung. die Bertfche hier mitteilen kaitan. 53). daß

Jean Paul an fo ungeiftliche Kleriker wie Swift und Sterne.
wie fi

e in der anglikanifchen Staatskirche im 18. Jahrhundert
möglich waren und fich in einer von ihrer Amtsftellung aller

dings fehr unabhängigen Richtung zu großen fatirifchen und

humoriftifchen Schriftftellern entwickeln konnten. Richtig ift. daß
das durch den dreißigjährigen Krieg heruntergekommene und auch

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts noch unter deffen

Nachwehen leidende Deutfchland einVoden war. auf dem nur
ein fehr ftarkes Talent fich zu einer fo bedeutenden Wirkfamkeit
auffchwingen konnte. wie fi

e

unferm 19. Abraham befchieden war.

Richtig if
t aber auch. daß gerade diefes Deutfchland in

diefer
Zeit etwas anderes brauchte als einen Swift oder Sterne; und

fehr gut fagt Vertfche (S. 12): „Wer in einer folchen Zeit den

Weihekuß der Mufen empfangen. der konnte nur dann ein wahr

haft Großer. ein Führer des Volkes werden. wenn er zugleich

den Beruf als Prophet. als Sittenerneuerer in fich fühlte". Wo

hätte aber l'. Abraham in dem damaligen Deutfchland ein beffere
Stätte fiir die volle Entfaltung feiner geiftigen Eigenart zu einer

fo weitreichenden Wirkfamkeit finden können. als gerade in der

alten Reichshauptftadt Wien und auf der Kanzel feiner Klofter

kirche, die ihm eine moral-ifche Einwirkung auf alle Kreife der

Bevölkerung. vom Kaiferhofe angefangen. ermöglichte. Sein

Lebensberuf if
t der des Predigers; auch als Schriftfteller will er

Prediger fein für fein deutfches Volk.
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er bei diefer Gelegenheit feinem Qheim als Überrafchung

fein bisher unbekanntes Erftlingsfchriftchen. einen nur fiir
jenen hergeftellten la'teinifchen Privatdruck (Opitonae Magi
0rum, Wenn-ze 1670) mitbringen konnte. -Seine Zurück
berufung nach Wien wird nach etwa zweijähriger Wirkfamkeit

im Frühjahr oder Sommer 1672 ftattgefunden haben. Jn
den uächften Jahren war er als Sonntagsprediger tätig.
*und nun beginnt die Reihe feiner dem Druck übergebenen

Predigten mit der zum Fefte des h
l. Markgrafen Leopold

am 15.November 1673. Eine wertvolle Entdeckung Bertfches

if
t

es. daß Abrahams Lobrede auf den h
l. Georg. ..Soldaten

glorh“. eine von feinen ..gewaltigften Predigten“. 1676

gehalten wurde. da fich jeht der ,Erftdruck fand. nicht 1680.

wie Karajan meinte (S. 273 f.). 1677 wurde der erft Drei

unddreißigjährige von Kaifer Leopold l. zum Hofprediger
ernannt. Jin gleichen Jahre wurde er. was wiederum erft
Bertfche aus einem handfchriftlichen Zeugnis feftftellen konnte

(S. 72). zum Subprior feines Klofters gewählt. Ju diefes
Jahr (nicht erft 1684) fällt auch die bekannte Predigt ..Die
heilige Hof-Art“ auf den hl

.

Fraanaver. Die Peft in Wien
1679 gab die Veranlaffung zu einem der berühmteften und

und eindrucksvollften Meifterwerke 1). Abrahams. ..Merks

Wien“ (1680). woran fich au Allerfeelen 1680 ..Löfch Wien“

anfchloß. 1680 wurde l). Abraham Prior feines Klofters.
Nachdem er diefes Amt bekleidet hatte. folgte eine Unter

brechung feiner Wiener Wirkfamkeit; denn von Anfang 1683

bis 1689 finden wir ihn in Graz.
'

Man hat fich dariiber den Kopf zerbrochen. wie diefe
Verfehung zu erklären fei. wollte darin eine Art Strafe
fehen. vermutete. der Hofprediger follte aus, Wien entfernt

werden. weil er fich durch zu .großen Freimut bei Hofe miß
liebig gemacht habe. Dem gegenüber ftellt Bertfche S. 91 f.

feft. wie fich die Sache wirklich verhielt. Das Klofter in

Graz war eine Neugründung. an die das Wiener Klofter

-feine befte Kraft abgab. um es fchneller voranzubringen.

Auch macht Bertfche fehr wahrfcheiulich. daß er nicht nur

29*
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zunächft als Prediger dahin ging. fondern daß er zudem*
in den erften Jahren das wichtige Amt eines Lektors d. h.

Profeffors der Theologie für die Ausbildung des theolo
gifchen Nachwuchfes bekleidete. Ju das erfte Jahr feiner

'
Wirkfamkeit hier. 1683. fällt die Belagerung Wiens durch
die Türken. .Kurz vorher hatte 1.). Abraham angefichts der

fich heranwälzenden Gefahr feinen gewaltigen Weckruf ..Auf.

auf. ihr Ehriften“ vollendet. der alsbald eine ungeheuer*

Verbreitung in vielen Drucken fand. (Die Art. wie Schiller

denfelben in feiner Kapuzinerpredigt verwertet. ift*im* ..Kriegs

brot“ durch den* Druck veranfchaulicht.) Die Grazer Jahre
waren neben der fonftigen Wirkfamkeit auch literarifch frucht
. bar. Zuerft erfchien 1684.zum erftenmal- die noch oft ge

gedruckte Sammlung feiner bisher einzeln gedruckten Predigten

und kleiiteren Schriften: ..Reimb dich oder ic
h lies dich“.

Dann aber arbeitete 1). Abraham hierauch an der Fertig

ftellnng feines großen Hauptwerkes ..Judas der Erzfchelm“.

deffen beide erften Bände 1686und 1.689 erfchienen. In
das Jahr 1686 fällt feine erfte Romreife in Ordensgefchäften

(nicht 1687/88. wie Karajan meint). 1686-88 war er
fodann Prior des Grazer Klofters. Und dann kehrte er.

nach Wien zurück. wo er. 1689-92 (alfo nicht erft' 1690
gewählt) die höchfte Würde in der deutfchen Provinz feines
Ordens. die des Provinzials. bekleidete. Seine zweite Rom
reife '1692 hatte den Zweck. den fi

e

auch erreichte. der

deutfchen Ordensprovinz der Auguftiner-Barfüßer eine felbft
ftändigere Stellung zu erwirken. Dabei fand e

r

noah Zeit.

1692 den dritten Band des „Judas“ erfcheinen zu laffen.

und vorher 1691 das lateinifche. aszetifche Werk ..Gramma
tiaer religious“. das unter feinen Werken eine befondere

Stellung einnimmt. Unzutreffend if
t die Annahme Karajans.

daß er nach Ablauf der Amtsdauer als Provinzial fogleich

zum Definitor gewählt worden fei. Dagegen glaubt 'Bertfche
mit guter Begründung hier eine etwa zweijährige Lehrtätigkeit

in Mariabrunn für die Novizen anfeßen zu dürfenr In
diefer Zeit wurde auch der Schlußband des „Judas“ (1)7)
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-gefchrieben. der 1695 erfchien. Etwa 'feit Anfang 1695

wieder in Wien. wurde er 1697 zum erftenmal zum Definitor
gewählt. was er weiterhin. immer nach dreiJahren wieder

gewählt. bis zu feinem Tode blieb. Jin Jahre 1697 führte
er in Wien auch die fortan 'jährlich am 1, Julifonntag ge

haltene religiöfe Feier der fchwäbifchen Nation ein.
- Jn die

folgenden Jahre fällt feine Verbindung mit dem Nürnberger

*Kupferfte'cher Ehriftoph Weigel und. das Erfcheinen der mit

wertvollen Kupferftichen verfehenen Werke ..Etwas für Alle“
'

(zuerft 1699 in einem Band; 1711 neue Ausgabe mit Hin
zufügung von zwei weiteren Bänden) und „Huh und Pfuh
der Welt“ (1707). Über die ebenfalls in die letzten Jahre
fallenden abrahamifchen Narrenbücher: ..Traum von einem
großen Narrenrecht“ und „Ein .Karren voller Narren“ und
deren Verhältnis zu den unterfchobenen Narrenbüchern. fo
wie über das „Eentikoliuna etultorurn“ erhalten wir

S. 145 f. und 155 ff. wertvolle Auffchlüffe; für die ange
zweifelte Echtheit des leßteren tritt Bertfche entfchieden ein.

Endlich fchrieb 1). Abraham noch auf feinem lehten Kranken

bett die „Befonders meubliert- und gezierte Totenkapelle“

(Nürnberg-Würzburg 1710). die als ein ganz bedeutendes

Werk gewürdigt wird. und von der wir künftig eine Neuaus

gabe von Bertfche erwarten dürfen, Am 1
.

Dezember 1709

ftarb 1'. Abraham. Aus feinem Nachlaß wurden von feinen
Ordensgenoffen die Werke*: „Abrahamifches Befcheioeffen“.

„Abrahamifche Lauberhütt“. „Abrahamifches Gehab_ dich

wohl“ veröffentlicht. an deren Echtheit kein Zweifel ift.
Aber auch für das noch fpäter (1733) ans,Licht getretene

Werk „Uerourialie oder Wintergrün“. 'für das die Ver

hältniffe der Herausgabe weniger klar find. möchte Bertfche.

wohl mit Recht. an der beftrittenen Echtheit im wefentlichen
fefthalten; inwieweit die echten Texte überarbeitet find.
darüber könnten vielleicht weitere Unterfuchungen einiges

Licht verbreiten. Der lehte Abfchnitt des Buches: ..Fort
leben bei der Nachwelt“ gibt nach der Behandlung diefes

literarifchen Nachlaffes noch kurze Hinweife auf Nachahmer
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und Überfeßungen,*(von letzteren kann der .Verfaffer außer
einer Reihe von holländifchen bis jeht zwei italienifche nach

weifen)') und endlichMitteilungen von Urteilen von Zeit
genoffen. worunter das des Philofophen Ehriftian v. Wolff
befonders bemerkenswert ift. _

Wenn die notwendige Raumbefchränkung den Verfaffer
nötigte. auf eine allfeitige literarifche Würdigung von

1?'. Abrahams Schriften im Rahmen diefes Werkes zu ver--*

zichten. fo hat er fi
e

doch alle an ihrer Stelle gut und

treffend charakterifiert und bei jedem das Nötige über ihre

Entftehung und ihre Bedeutung im Gefamtwirken 1). Abra

hams g'efagt. Ebenfo hat er es nicht unterlaffen. auf deffen

Bedeutung in der Gefchichte- der neuhochdeutfchen Schrift
fprache. auf fein fprachfchöpferifches Genie. feine Meifterfchaft
der deutfchen Profa entfchieden hinzuweifenk) Das ganzex
Werk entfpricht inhaltlich allen Anforderungen der Wiffen

fchaft und ruht durchaus auf den eigenen gründlichen

Studien und Forfchungen des Verfaffers; dabei if
t es in

feiner lebendigen anregenden Darftellung volkstümlich im

beften Sinne gehalten. fo daß einerfeits wiffenfchaftlich

intereffierte Lefer. andererfeits ein weiter Kreis von Freunden
des großen Predigers und folchen. die es noch werden wollen

und follen. in gleicher Weife auf ihre Rechnung kommen

1
) Daß auch die italienifchen Zeitgenoffen auf k'. Abraham auf

merkfam wurden. wird umfo oerftändlicher. wenn wir hören. daß*
er für die in Wien ziemlich zahlreichen Italiener auch felber in

italienifcher Sprache gepredigt hat (S. 159 f.).

2
) Wir dürfen* hoffen. daß Prof. Bertfche feine Arbeitskraft künftig

auch diefer Seite zuwenden wird. Eichendorff fagt in feiner
Gefchichte der poetifchen Literatur Deutfchlands (Neu herausgeg.

von W. Kofch; Sammlung Köfel 10/11. Kempten und München

1906. S. 204): ..Auch die deutfche Sprache hat diefer verfchwen

derifch begabte Dichter mit einem wahren Schatz kühner und un

mittelbar fchlagender Wortfügungen bereichert. und es if
t eine

Schande und ein unerfeßlicher Verluft für unfere Literatur. daß
'
die fauertöpfifche Altklugheit Norddeutfchlands es oornehm rer

fcinnähte. damit ihrer Armut aufzuhelfen.“
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werden. Der Verfaffer wird gewiß feinen beften' Lohn
darin fehen. wenn er unferen Zeitgenoffen zum-Bewußtfein
gebracht hat. daß* unfer l'. Abraham dem deutfchen Volke
'auch im 20. Jahrhundert noch recht viel zu fagen hat; und

befonders auch in diefem Sinne if
t dem Werk die weitefte

Verbreitung zu wünfchen. die es durch feinen inneren Wert

verdient.

Äblll.

Der Yrämonltrateulerorden im Yanern- und

:Hmwabeulanda
"

Zum Jubiläum des Prämonftratenferordens (1120-1920)
mitgeteilt von Alfons Zak. Stiftspriefter von Geras.

Mit Anfang des Jahres 1920 blickte der altehrwürdige.
vom h

l. Norbert 1120 im Tale Prämontre bei Laon in

Frankreich ins Leben gerufene Prämonftratenferorden .auf
volle achthundert Jahre feines Beftehens. Diefes.. kein

alltägliches Ereignis. ift der Feder eines niederöfterreichifchen

Chorherrn desfelben Ordens ein willkommener Anlaß. einige

Erinnerungen an Norbert und feinen Orden in Bahern und

Schwaben in diefen Spalten wachzurufen. Wenn auch der

Orden heute feit mehr als 100 Jahren keine einzige Nieder

laffung mehr in Deutfchland befiht und in den leßten Jahren
einige folche Neugründungen (Speinshart. Arnftein. Stein

feld in der Eifel) vergeblich verfuchte. if
t er dort keineswegs

vergeffen. fondern im beiten Angedenken.

Sowie nach Kappenberg in Weftfalen. brachte der

Or'densftifter Norbert felbft feinen Orden auch nach Süd
deutfchland; und zwar während feiner zweiten Romreife
im Jahre 1126. Er kam nach Regensburg und Augsburg

vielleicht fchon Ende 1125 und veranlaßte die Gründung

der Stifte Windberg und Ursberg. -Die päpftliche
Bulle (Lateran. 1126. Februar 16) mittels. welcher ihm
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Honorius ll. den Prämonftratenferorden und neun Klöfter
beftätigt hatte. kennt bloß drei deutfche Stifte (Kappenberg

und Varlar in Weftfalen. Jlbenftadt in der Wetterau). mit

hin waren andere erft im Werden begriffen. Auf der Rück?

reife von Rom gründete Norbert im März 1126 die fchwäz
bifchen Stifte Rot und Roggenburg. veranlaßte die Über
gabe von Wilten bei Innsbruck an den weißen Orden von
Rot und erfchien. wahrfcheinlich mit wichtigen päpftlichen

Vollmachten. zu Oftern 1126 in Würzburg. wo durch fein
Gebet ein blindes Weib geheilt wurde. Noch in demfelben

Jahre erhob fich ein neues Stift in Oberzell. dem dann
bald (um 1130) das Frauenklofter Unterzell folgte. Auch
Ursberg errichtete ,bald ein Frauenklofter in Buck (Burgau.

Bez.-Amt Krumbach). desgleichen Roggenburg in feiner
Nähe.

Norbert. der als Erzbifchof von Magdeburg (erwählt
1126 zu Speyer) die Bifchofsftadt Würzburg öfter vorüber

gehend fah. kam von dort mit feinem bedeutenden Ordens

fchüler. dem Prämonftratenferbifchof Anfelm von Havelberg
im Auguft 1132 .noch einmal nach Schwaben. und zwar

nach Augsburg. vielleicht auch nach Ursberg. reifte dann mit

dem König Lothar. durch das Inntal nach Tirol und Italien.
während er bei diefem Romzuge die Stelle des deutfchen

Reichskanzlers für Jtalienzbekleide'te. Im Auguft 1133

kehrte Norbert mit dem in Rom zum Kaifer gekrönten

Lothar ll. nach Bayern zurück. war mit ihm am 23. Auguft
in Freifing. am 8. September in Würzburg. im Oktober zu

Mainz. zu Weihnachten in Köln. Einige Monate darauf

ftarb er am 6. Juni 1134 zu Magdeburg eines heilig
mäßigen Todes.

*

_

Aus dem fchwäbifchen Stifte Roggenburg wurde der
Orden auch in die Schweiz. und zwar in die deutfche Diözefe

Chur berpflanzt und übernahm im Jahre 1140 das Klofter
St. Luzi in Ehur felbft. dem zwei kleine Frauenklöfter.,
St. Hilari und Kazis . unterftanden. St. Luzi eutfendete eine
Kolonie nach Ehurwalden. welches fpäter zum Filialklofter
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Roggenburgs wurde. Chnrwalden hatte auch ein Frauen

klofter (Nieder-Chnrwalden). eine Vropftei (St. Jakob)
im Vrätigau und war urfprünglich (fpäter -Weißenau)

Mutterftift der Abtei Rüti im Bistum Konftanz (ober dem

Zürichfee). aus welcher wieder das Klofter Himmelspfo rte be

Whhlen in Baden heroorging, Das Stift Ursberg galt als

Mutterftift von Roggenburg. ferner von den baherifchen Stiften

Schäftlarn (gegr. 1140). Neuftift bei Freifing (1143) und

Ofterhofen (1138); der Abt des letzteren behauptete ftets
die Rechte des Vaterabtes über Schlägl (1218). in Ober

öfterreich überSt.Salvator (1309) in Niederbayern, Außerft
fruchtbar an-Qrdenskolonien war auch das fchwäbifche Stift
Rot. welches fünf Stifte. anfangs lauter Doppelklöfter (für
Männer und Frauen). befiedelte. und zwar Wilten (1128).
Steingaden bei Schongau (1147). Weißenau (1145).
Adelberg (1173). und Qbermarchthal (1171) in Württem

berg; Weißenau wurde wiederum c. 1183 zum Mutter

ftifte der nahen Abtei Schu-ffenried. Jn Weißenau liegt das
Frauenklofter Meifental. in Marchthal wurde es 1217 nach
Untermarchthal verlegt. in Adelberg (feit 1173 Tochter

ftift von Roggenburg) verblieb ein echtes Doppelklofter. das

letzte des Qrd'ens in Süddeutfchland. bis 1476. wo dann

das Frauenklofter nach Lauffen am Neckar im Bistum
Würzburg verlegt wurde. Endlich erftand noch das Stift
Speinshart (1145) in der Oberpfalz als 'Tochter von

Wilten. fpäter von Steingaden. Die älteften Stifte. Wind

berg. Ursberg. Qberzell. aber auch Allerheiligen
(gegr. 1192/6) im badifchen Schwarzwalde. galten als direkte

Töchter von Vremontre. Zuletzt erkannte auch das Stift

Griffen (1236). eine Bamberger Stiftung in Unterkärnten.
urfprünglich von Veßra in Thüringen befiedelt. feit dem

16. Jahrhundert Steingaden. feit dem 18. Jahrhundert die

mährifche Abtei Hradifch bei Olmüfz als Mutterftift an.

Mit Salvator (1309) fand die Verbreitung des

Vrämonftratenferordens in Bahern-undSchwaben ihren
Abfchluß; außer-Adelberg beftand dort jedoch kein einziges
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feiner Frauenklöfter mehr. I'm Jahre 1320 ging der Orden
an die Gründung eigener Provinzen. der fogen. Zirkarie'n.
zumeift nach der topographifchenLage der Klöfter und nach
den Nationen. Die Klöfter im Bistum Würzburg fielen der

Zirkarie Ilfeld.. fpäter der kombinierten Zirkarie Weftfalen -
Ilfeld-Wadgaff-en zu; es waren Ober- und Unterzell.
Tückelhaufen am Main. Schäftersheim a. d. Tauber. Sulz
in Mittel-. Michelfeld und Haufen in Unterfranken. fpäter

Lauffen; desgleichen auch die Klöfter der baherifchen Pfalz
(Have. Rothenkirchen. Münfterdreis. Gommersheim. Marien

tal. Enkenbach. Kaiferslautern und Bockenheim). In Süd
*deutfchland entftand 1320 die baherifche Zirkarie mit den

Stiften Windberg und Speinshart im Regensburger. Offer

hofen und Salvator im Paffauer. Schäftlarn und Neuftift
im Freifinger. Steingaden im Augsburger Bistum und mit

den ausländifchen Stiften Wilten nnd Griffen; nur das

letztere hat fich irn 18. Jahrhundert der böhmifchin Zirkarie
angefchloffen (1738). Die zweite. fchwäbifche Zirkarie beftand

aus den Stiften Ursberg und Roggenbnrg in der Augsburger.

Rot. Weißenau. Adelberg. Schuffenried und Obermarchthal in

der (alten)Konftanzer. Allerheiligen in der (alten) Straßburger

Diözefe und aus den deutfchen Klöftern (St. ani. .Chnrwalden
und Rüti) fpäter auch Bellelah in der Schweiz mit der _

Himmelspforte; anfangs war auch Wilten ebendahin zuge

wiefen. Die Vorftände der Chorherrenftifte hießen nrfprünglich

nach deutfcher Sitte nur Pröpfte. erhielten aber nach und

nach alle den äbtlichen Titel (zuleht in Neuftift 1717 und

Griffen 1728) und das Recht der Pontifikalien. Alle Stifte

führten auch ih
r

eigenes Wappen. die fchwäbifchen waren

reichsunmittelbar. _

Den erften. großen Klofterfturm führte die Reformation

herbei. die idem Stifte Adelberg (1525-1540) den, Unter

gang brachte, obwohl ein Titularabt von dort noah 1673

genannt wird. Auch die Schweizer Klöfter konnten fich kaum

behaupten. Der dreißigjährige Krieg und die folgenden

Kriegsgreuel fiigten den füddeutfchen Klöftern viele Wider

wärtigkeiten zu. die große Säknlarifation im Jahre 1803
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brachte den Todesftoß. Ofterhofen wurde bereits 1783'
aufgehoben. .

Ein einziger Deutfcher. Konrad von Weißenau und
Abt von Valfecret. gelangte 1220 zur Würde des General- -

abtes in Prömontre. trat 1231 zurück und ftarb als Abt von*

Cuiffh. Einmal befuchte der Generalabt. Franz de Longpre.
mit dent eifrigen Reformator Servaz de Lairuels. die füd
deutfchen Stifte (1601). wo bald darauf das Ordensleben

zur neuen Blüte gelangte. Die Zirfarien Schwaben und

Bahern. die oft vereinigt waren. erhielten* ihre eigenen
Generalvikare und Vifitatoren. hielten fleißig ihre Provin
zialkapitel in verfchiedenen Stiften ab. brachten jedoch kein

Zentralfeminar. wie es geplant war. zuftande. fondern hatten
eigene theologifche Hausftudien oder ließen einzelne Kleriker

an den Univerfitäten. z.
B, Dillingen. Ingolftadt. Innsbruck.

Salzburg und Rom. oder auch im Prager Collegium* Nor
bertinum ausbilden. Ihre Gebräuche und .Privilegien ließen
die Schwaben 1626 vom Papfte Urban illll. beftätigen
und zweimal (1635 und 1665*1670) griffen fi

e mächtig

-in- die Wirren des Ordens im Erzftifte Prämontre? ein.*

Groß! war die Teilnahme der füddeutfchen Stifte an der

feierlichen Beifeßung der Reliquien Norberts am 2
,

Mai 1627

in Prag. feftlich der Empfang der beiden Chorherren von
Antwerpen. die kurz darauf einige Teile der Reliquien durch

Bahern und Schwaben nachHaufe führten. und die Abtei

Schuffenried ftiftete nebft koftbaren Votivgefchenken eine ewige

Meffe am Sarkophag Norberts in Strahow. die dort heute

noch gefeiert wird,

'

>

Mancher Name der füddeutfchen Prämonftratenfer glänzt

unter den „Ehrwürdigen“ im Hagiologium des Ordens. vor

allem der fel. Wilhelm von Rot (10, Februar) und Theodor
Schlegel. Abt von St. Luzi. der als Glaubensheld am

'

23. Jänner 1529 in Chur einen Martcrtod erlitten hat.
Jm Jahre 1750wurde in Bayern der' längft eingefchlafene
dritte Orden des h

l. Norbert für Terziarier aufgefrifcht

und* 1751 vom Papfte Benedikt All?, gutgeheißen.
Die füddeutfchen Prämonftratenfer betätigten fich haupt

2

F
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.fächlich in der Seelforge auf zahlreichen. ihnen einver
leibten Pfarreien. in manchen_ Wallfahrtsorten (Soffau u. a.).

“

als Prediger und auch im Schulfach e. .Die Stifte Ober

zell. wo auch der berühmte Annalift Gerlach. fpäter Abt

von Miihlhaufen in Böhmen. ftudierte. Schuffenried. Adel

berg. Allerheiligen u. a. hatten gute Klofterfchulen.

baherifchen Prämonftratenfer unterrichteten im 18. Jahr
hundert in Landshut und Straubing. viele füddeutfche Prä
monftratenfer waren auch als Univerfitätsprofefforen tätig.

Der Kurort Krumbad bei Krumbach war Eigentum des Stiftes
Ursberg. Den Stiftsprior von Schuffenried. Kafpar Mo h r. der
dort im Deckengemälde des Bibliothekfaales verewigt if

t und

1625 ftarb. feiern die Aviatiker als einen der ihrigen. Propft

Johann Zahn von Unterzell (f 1707) hatte als-Aftronom
und Mathematiker den beften Ruf. Sebaftian Sailer (f 1777)

i

war ein vielgepriefener Prediger_ und Dichter. der 1767 felbft

in der Wiener Hofkirche eine St. Ulrichspredigt hielt. und

in Obermarchtha( die Erzherzogin Marie Antonie von Ofter

reich. vermählte Dauphine von Frankreich. die dort am

1
. Mai 1770 nächtigte. durch eine Kantate ..Befte Gefin

nungen fchwäbifcher Herzen“ begrüßte. Faft wie ein Prophet

fang er darin:

Ungerne laffen wir

Dich größten Frauen Zier

auch aus Teutonien in fremdes Land . . .

Von manchen urwüchfigen Dichtungen Sailers bedauert es

jedoch Bifchof P
. W. Keppler (Aus Kunft und Leben. Klofter

Obermarchthal). daß fi
e im- Druck verbreitet und an die

Öffentlichkeit* gegeben wurden. Die vom Schuffenrieder
Propfte Heinrich Ofterreicher (f 1505) beforgte Überfetzung
Eolumellas ..1)6 re ru8tiea“ gab neuerdings L

.

Löffler in

Stuttgart (1914) heraus. Zahlreiche* Schriftfteller des
Ordens in Bahern und Schwaben. deren Werke noch immer

verlegt werden. find in einem bibliographifchen Lexikon
„Ücrjuain8, 8auar1t8 et arti8t88 (le l'0rc1re (le Krbrriontre“

(Brüffel1899-1914) von Leon Goovaerts angeführt. :Be
merkenswert find auch die beiden Werke des Roggenburger

'Die
*
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Abtes Lienhart. Lpbemericiee bagiologieae 0.1)raem. und

Zpiritua literariuZ dlordertjnuZ (Augsburg 1764 u. *1771).
Groß waren die Verdienfte der Stifte nicht nur um

die Litteratur. fondern auch um die Kunft und Wiffen
'fchaft. wovon ihre bedeutenden Bauwerke. Kirchen. Chor-
ftühle. Bilder. Handfchriften (Ursberger Chronik. Annalen

von Marchthal. Weißeuatz). Nekrologien. die Windberger

Heiligenlegenden. die älteften Ordensftatuten von Schäft
larn (Bibliothek in München). die in manchem Stifte

vorhandene Abfchrift der gefchätzten. älteften Vita lxlotbettj
u, f. f, Zeugnis geben. Gefchichtlich intereffant if

t

auch der

tragifche Feuertod der Subpriorin von Unterzell. M. Re
nate Singer (f 1749) und das Schickfal ihres ..verhexten“
Klofters. An das Stift Schuffenried 'und die fchwäbifche
Zirkarie fuchte fett 1762 das neue Klöfterlein der Prämon

ftratenferinnen 3
. Ordens auf Berg Sion bei Ußnach in

der Schweiz Anfchluß. jedoch vergeblich. Über die Grenzen
des Landes erhielt das Stift Windberg. wo am 21. und
22. Mai 1142 der Prämonftratenferbifchof Heinrich Zdik
Altarweihen vorgenommen hatte. durch deffeu Freund. König

Wladislaw l.
. eine Pfarre zu Albrechtsried in der Diözefe

Budweis (alt Prag) und gab dem niederöfterreichifchen Stifte
*

Geras einen Abt. namens Dietmar (*
f* 1199). Neuftift

hatte 1501-1772 die Pfarrei Ebersdorf mm Kaumberge
a. d

. Donau im Bistum St. Pölten (alt Paffau) inne; im
Donautale hatten dort auch Ofterhofen und Windberg

einige Güter. Ofterhofen mußte um das Recht des Vater

abtes über Schlägl öfter mit den böhmifchen Abteien Mühl
haufen und Strahow ftreiten. .

Ganz verändert hat fich die jetzige Lage der ehemaligen

füddeutfchen Abteien l). k'taeni. -Während Adelberg längft

und Allerheiligen feit 1803 (jetzt Penfion) in Ruinen liegen.

if
t in Schäftlarn eine Benediktinerabtei. in Ofterhofen ein

Damenftift der Englifchen Fräulein. in Oberzell ein Frauen

klofter ..Norbertusheim“. in Untermarchthal und in Ursberg

ein 'Mutterhaus der Tertiarinnen des hl. Franziskus. In
den fchwäbifchen Stiften verblieben katholifche Pfarreien.
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außerdem dienen Obermarchthal und Rot _als Schlöffer.
Weißenau und Schuffenried als Jrrenanftalten. in Bayern

Neuftift *als Fabrik. Diefes. wie auch Windsberg. Salvator.
Speinshart. Steingaden (und Griffen in Kärnten) find katho

lifche Pfarreien. Himmelpforte bei Whhlen ein Wallfahrtsort
und eine Penfion. Unterzell if

t ein Bauerngut. Nur das
Tiroler Stift Wilten bei Innsbruck hat fich noch erhalten
und gehört feit 1869 der öfterreichifchen Zirkarie an. Faft
jedes der genannten Klöfter hat heute feine eigene. reich
haltige Literatur. Gemeinfam verarbeitet wurde die Ge

fchichte von K
.

L. Hugo. hnnnlEZ KraemonZtratenZEZ

(Naneh 1734). l)r. Sebaftian Brunner. Ein Chorherrenbuch
(Wien-Würzburg 1883). vom Schreiber diefes in der „13ibli0
tiidque biordertine“ (Art. „1.'()rc_ire (16 Kremontre en Zille

lnagne“. Löwen 1912). in der Feftfchrift „Der Prämonftra

tenferorden in den alten .deutfchen Metropolen“ (Wien.
Reichspoft 1919). in der Biographie ..Der heil. Norbert“

(Wien. Norbertus-Druckerei 1900) und .in der großen Ordens

gefchichte. die noch bei G. Manz in Regensburg ihrer Ver
öffentlichung harrt. Die neuere Literatur des Ordens ver

zeichnet der „Literarifche Anzeiger“ in Graz (Oktober 1919).
'
Vgl. auch „St.Norbertus-Album“ von A. Zak(Lilienfeld 1920).

,

*

reine.

.Hürzere Yelprecünugen.
/

1. Gefchichte des vormaligen Reichsftifts und

Gotteshaufes Heggbach (Schwaben). Von Rektor a. D.

Ferd. A, Mayer. Süddeutfche Verlagsanftalt Ulm a. D. l/lll
n. 148 S. Preis 18 Mk. Der Verfaffer diefer Gefchichte des

Zifterzienferinnenklof'ters Heggbach. der mit Heggbach durch liebe

Jugenderinnerungen und vielfache Beziehungen verknüpft ift.
legt uns in dem folid ausgeftatteten und fchön ausgefchmückten

Werke das Ergebnis langjähriger Studien und Forfchungen vor.

Das Buch if
t in erfter Linie für das Volk gefchrieben. Doch

darf der Autor mit gutem Rechte hoffen. daß auch der* kritifche
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Hiftoriker auf feine Rechnung kommen werde. da ..über das

Klofter Heggbach unter Beiziehung eines auch nur annähernd

fo reichhaltigen gefchichtlichen Ouelleng-utes noch nichts veröffent

licht ift“. Die Darftellung if
t anfprechend und von wohltuender

Wärme. Die volkstümliche gewandte Feder des Verfaffers hat
es verftanden. den durch die alten Chroniken dargebotenen Stoff

zu intereffanten und wohlgelungenen hiftorifchen Schilderungen

auszugeftalten. Heggbachs Schickfale werden vorgeführt von der

Zeit der Kloftergründung bis zur Gegenwart. Da aber für

die Gründung felbft und die erften 60 Iahre fich keine ur

kundlichen Quellen ausfindig machen ließen. fo mußte diefe

frühefte Zeit in freierer Weife behandelt werden ..unter Zu

grundelegung geographifcher und innerklöfterliche'r Anhaltspunkte "
.

Feftfteht das Gründungsjahr 1134. Von 1195 an reden die

Quellen. Und von da ab wird uns die Gefchichte des Klofters

nach der Reihenfolge feiner Abtiffinnen vor Augen geführt. eine

'

Gefchichte. die reich if
t an intereffauten Schickfalen und Ereig

niffen. zumal foweit fich in ihr die Allgemeingefchichte wieder

fpiegelt. in deren Rahmen fi
e ftets-hineingeftellt wird. Gegen

700 Iahre wirkten und beteten die guten Klofterfrauen in

Heggbach und ftifteten viel Segen für die ganze Gegend. Es

fehlte dem Klofter nicht an Drangfalen und Heimfuchungen.

Hunger. Armut und Krankheit kehrten ein. Kriege und andere

Wirren warfen ihre Schrecken in den Klofterfrieden. Sektierer

und Kirchenfeinde bedrohten-den Glaubensftand. Aber immer

obfiegte wieder die Geduld und Ausdauer. die Treue und

Standhaftigkeit. der Opfer- und Leidensmut der Klofterfrauen.

Einzelne Abfchnitte heben fich befonders heraus, Der Bauern

frieg brachte dem Klofter viele fchwere Tage. Doch ging der

große Sturm wie durch ein Wunder an ihm vorüber. Die

Reformation fand in Heggbach keinen Eingang. Der Anfturm

von Biberach aus war ein gefährlicher. Aber die Klofterfrauen

leifteten zähen Widerftand. Das Iah'r 1803 brachte die Auf

hebung des Klofters. das unmittelbare Reichsabtei war. Sitz
und Stimme beim Reichstag hatte. Es kam mit feinen Be

fißungen an die beiden Herrfchaften Büffenheim und Plettenberg.

Im Jahre 1875 ging die Herrfchaft Heggbach durch Kauf an
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das Fürftenhaus Wolfegg. 1884 fchenkte Fürft Wolfegg Kirche
und Klofter den Franziskanerinnen in Rente bei Waldfee. die

dafelbft eine Pflegeanftalt einrichteten. Jm Jahre_ 1865 ftarb
die letzte Heggbacher Klofterfrau. die bis zu ihrem Tode das

Klofterfiegel verwahrte. c1
.

2. Das Zinsproblem nam Moral und Recht.
Gefchichtlich behandelt von [)r; Franz Zehentbauer. a, o. Uni
verfitäts'profeffor (Theologifche Studien der Ofterr. Leogefellfchaft
Nr. 24). )(.l/l und 160 S. Wien 1920. Kommiffionsverlag
der Verlagsanftalt „Herold“. G. m, b

.

H.'
"

Eine der gründliihften. bis zur Gegenwart fich erftreckenden
Monographien. die wir über die Gefchichte des Zinfes befiyen.
liegt uns in dem ..Zinsproblem“ l)1*. Zehentbauers vor. Sie
dürftefiir jeden wiffenfchaftlichen und praktifchen Jntereffenten
an der Zinsfrage bedeutungsvoll fein. vermag er auch nicht
allen einzelnen Schlußfolgerungen des Verfaffers beizupflichten.
So geht u. a, die Behauptung zu weit. ..daß die hiftorifche
Methode für die richtige Behandlung und Beurteilung der Zins
frage die einzig richtige if

“
(S. 5). Auch die anerkennend

klingende Beurteilung Ealvins. des ..Vaters des modernen

Wuchers“. dürfte kaum überall Zuftimmung finden.
Der Verfaffer hält an dem zuerft von Ariftoteles aufge

ftellten Naturgefehe der Unfruchtbarkeit des Geldes und damit

auch an der Unerlaubtheit des Zinfes vom reinen Gelddarlehen

(mutuuin) feft. kommt aber zu dem Schlußergebniffe. daß in

folge der veränderten wirtfchaftlichen Verhältniffe. bei welchen
alle von der Scholaftik aufgeftellten Zinstitel zutreffen. all
gemein ein mäßiger Zins erlaubt fei. _..da das Gelddarlehen*
heute nicht mehr unter den Begriff mutuurn fubfummiert werden

kann“ (S. 154).
neuen kirchlichen Gefeßbuches führt er aus. daß durch diefen

Kanon keine wefentlichen Neuerungen zu verzeichnen feien: ..Die
prinzipiellen Beftimmungen find die gleichen geblieben. Die

akzidentellen Änderungen [ergeben fich aus den geänderten Ver

hältniffen der modernen Okauomik“ (S. 155).
Aufgefallen if

t

uns. daß in dem ungemein reichen Literatur

verzeichniffe die f. Z
.

bedeutungsvolle Schrift Frhrn. K. v. Vogel

fangs. ..Zins und Wucher“. nicht aufgeführt ift.

Jn der Befprechung des Kanon 1543 des
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Die knttnrpotitilcnen'Zöeihletbeziehungen der deutfchen nnd

der fcauzöfilcheu Nathacinen vor» hundert Jahren.
*

VoitZDr. F. Wehel- Miinchen.
(Schluß.)

Felfenfeft überzeugt von der Macht der Idee. nähert
fich Lamennais mehr und mehr dem Zentralproblem feines

Lebens und Forfchens: 'der Lehre von der chriftlichen

(Gefellfchaft. In dem. was in den Anfchauuugen der
Menfchen aller Zeiten und Länder gemeinfam if

t _ und
*Lamennais fieht recht viele Gemeinfamkeiten - in der
*„t'aieon gelost-ale“ oder im „Commun 8en8“ liegt alle Wahr

heit. oder wielLamennais fagt: alle „certjtuäe“.1) Diefer

Gemeinfinn if
t das lebendige Band. das Gott und die

“menfchliche Gefellfchaft verbindet. es if
t ein religiöfes Band.

daher if
t die Gefellfchaft nur als religiöfe Gemeinfcbaft

denkbar; „Zacjete politique“ wird von fich aus zur ..Meiste
religieuee“. Die chriftliche Gefellfchaft befiht den höchftent'
wickelten ..eammun 36718“. fi

e vereinigt alle Gemeinfamkeiten

in fich. if
t

alfo die wahrfte Gemeinfchaft. Die Apologie

diefer Gemeinfchaft baut Lamennais nicht auf Vernunft
gründe auf. die ihm. „iregilee et t0uf0ur8 naeillunteZ“ er

1
) Eine Lehrmeinung. die in -unferen Tagen von dem Amerikaner

James und von F.
" W. Foerfter als neuefter Fortfchritt des

-religionsphilofophifchen Denkens dargeboten wird. num 11071

811l) 801e]

Hiftor.-polit. Blätter einer] (1920) 8. 30
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fcheinen. fondern auf die „Autorität“. welche im Gemeinfinn.
in der Allgemeinvernunft liegt.

Hier if
t der Punkt. in dem Lamennais beginnt. fich in.

anfangs unmerklichen. Widerfpruch mit der kirchlichen

Glaubenslehre zu fehen. Wohl legt er den Schwerpunkt
feiner fozialen Idee und den aller menfchlichen Beftrebungen

in den „Glauben“. aber das ift kein Glaube mehr im theo
logifchen Sinn. keine „göttliche“. geoffenbarte Religion mehr.
fondern nur noch eine natürliche Religion. ein rein menfch

licher Glaube: Lamennais hat fich jenen Ideen genähert.
von deren Bekämpfung er ausgegangen ift.

Auf folch gebrechlicher Grundlage baut Lamennais feine
..neue Apologetik“ auf. feine gefellfchaftlich bedingte Apolo

getik; die „Miete-- if
t

unfehlbar. ihren Wünfchen und

Äußerungen muß Gehör gefchenkt werden. alles andere if
t

nichtig! Aber die „Meiste“ muß chriftlich fein!
Es fe

i

hier gleich vorweg bemerkt. daß diefe Gefell

fchaftstheorie im deutfchen Katholizismus wenig Anklang

fand: dort faßte man Kirche und Staat als zwei getrennte

Sphären auf. wobei der Staat rechtlich allerdings der Kirche
untergeordnet fein follte. Lamennais Theorie kennt nur die

„societh religieuge“. die eines if
t mit der „Meiste poli

tique“. Qberfter Leiter diefer „Meiste“ if
t der Papft.

Den Gallikanern ging Lamennais mit folchen Theorien
viel zu weit. er war ihnen ..trop romain“ und fi

e

verfuchten

alles. ihn zu Fall zu bringen. In Frankreich heßten fi
e

die Regierung gegen ihn auf und in Rom betrieben fi
e feine

Verurteilung. Aber Papft Leo xu. ließ fich nicht dazu
bereit finden; er wollte fich zunächft für keine der ftreiten
den Parteien entfcheiden. und dann war ihm Lamennais

als Verteidiger des ausgeprägteften Ultramontanismus gegen
die fonderkirchlichen Ideen der Gallikaner nicht .ungelegem

Unter folchen Umftänden konnte Lamennais in'den Jahren
1820-23 in einer gewiffen Sicherheit auch den zweiten.
dritten und vierten Band des „Leoni eur l'incljiierence“ in

die Welt fchicken; er befchränkte fich darin. wie auch in feinen
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folgenden Werken. im wefe-ntlichen auf die Ausgeftaltung

feiner bereits im erften Bande niedergelegten Ideen. ohne

fich aber zu ganz klarer Diktion durchzuringen. Eines aber

zeigt fich mit wachfender Deutlichkeit: Lamennais if
t auf dem

Wege zu feiner großen Revolutionstheorie. die fein fpäteres

Leben ausfüllen follte.

Das find nun auch die Jahre. in denen man dem

wortgewaltigen und ideentiefen Bretonen in Deutfchland

mehr und mehr Beachtung fchenkt.

Der „Katholik“ bringt bereits in feinem erften Bandel)
eine 35 Seiten umfaffende. weniger in die verborgenen

Tiefen eindringende als begeifterte Rezenfion von Lamennais'

erftem „i-:3321i 81.11' l'inäiiiärence“. deffen.Eindruck auf die

deutfcheu Katholiken fo mächtig war. daß. wie der Rezenfent

verfichert. gleichzeitig nicht weniger als drei deutfche Über

fetzungen erfchienen. Im zweiten Bande des „Katholik“ “)

findet fich in einer aus der Maftianx'fchen Literaturzeitung

herübergenommenen Rezenfionenfolge die Kritik eines Buches
von Lamennais „Über den Glauben“. Auch weiterhin

taucht der Name Lamennais ziemlich häufig i
n den Spalten

des „Katholik“ auf. wie diefer denn überhaupt gerne Über

fetzungen aus den obengenannten franzöfifchen Zeitungen

bringt und mit denfelben fogar in Austaufch fieht. fo feit

1821 mit der Zeitfchrift „ln krnnce ebrStienne“,') Der
Auffah Lamennais' über die „Oppofition“ im zweiten Bande

des „Staatsmanns“ wurde bereits erwähnt. auch das dem

Autor gefpendete Lob. Doch neigt der „Staatsmann“ feiner
ganzen Tendenz nach mehr den Anfchaunngen de Maiftres
und de Bonalds zu. auf die wir noch zu fprechen kommen.

Die Entwicklung Lamennais' feit dem Iahre 1825 if
t

zunächft bedingt durch feinen Kampf gegen Karl 1c. und
den gallikanifchen Klerus. der die Jntereffen der Monarchie

1
)

„Katholik“ 1821 Vb. l S. 221 ff
.

2
)

„Katholik“ 1821 Bd. 11 S. 141 ff.

3
)

„Katholik“ 1821 Bd. l S. 567 fi
.

30*
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'mit denen der Religion verknüpfte. Lamennais widerftreitet
den" herrfchenden. durch den erbitterten Kampf gegen die

Revolution gefchaffenen Jdeen* von ..Thron und Altar“.

Nicht der fchwankende Königsthron. fondern des unfehlbareu
Papftes Lehrkanzel müffe die Stütze der Katholiken fein.).

Lamennais' Gegnerfchaft aber galt in gleicher Weife
def' Demokratie. jenem „ewig beweglichen Gebilde.“ mit feinen

erfchreckenden Umwälzungen. feiner „Herrfchaft der Durch

fchnittsgeifter“. feiner „Autoritätslofigkeit bei -aller eklen

Kn'echtsfeligkeit“. In äußerft fcharfer Weife feßt fich alfo
Lamennais. in feinem Buche ..l)e la Keligion coneicleree

'claim ZeoiapportZ einer: l'orore politique ek cirile“ (1825)
mit der demokratifch-liberalen Bewegung auseinander und

fand damit den Beifall namentlich der deutfchen Katholiken.
"-c Aber auch hierin vollzog fich bald eine Wandlung. die

durch die politifchen Zeitumftände bedingt wurde. Um die

abfolute Monarchie 'nicht anerkennen zu müffen. wandte

Lamennais fich von ihr ab. wie Boutard .fagt*). und er

wurdeDemokrat. um „Ultramontaner fein zu- können“. Er

fieht die Hauptaufgabe der Kirche nunmehr darin.. die ..chrift

liche- Republik“ einzurichten und fieht in der Verbindung

von Liberalismus und Kirche das Heil'der Zukunft?)
Unter dem Druck der Lage in Frankreich und befonders

deri'aku't- gewordenen Schulfrage fand Lamennais trotz' der

1)-Boutard. l. S. 309. . z z _ _

2)» „Nett-leder le ,liberalieme ile lu rerolution et la
*

religion rie

- la politique, (iemontrer e. la pbiloeoplije rutionulirte la tauZZete

(le 8er principee et lui en faire Zentir le (langer; arroeier

*anne/un meine oeurre (1e reetuuration Zoeiale tour lee hommes.

7,_cl'orclre et“ (le liberte; lea umeuer x)
.

86 rapproeber (le l'13gliee

et ir reeonnujtre, (leur 8011 autorite une force regulatriee iu

_ ilibpenrable b
. la (leuioei-utie; prepurer satin, pour (lee-*jours

*

fpluZ beitreux, (le libre retour (leo EJkale s. l'uuite (lee

oraz-anime, (1'011 l'ueeorcl renaitrait entre le. Miete religieure
et lu Miete politique.“ „0a .treu-bie äeraut le liberalißme;
e11 bien, outbolieiZeZ-lel“ f „Lt your eutbolieieer leliberalieme,
liberalieee le eatiiolieiemel“ Boutard. ll. S.66.
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eifrigen Gegenagitation der Gallikaner und Iefuiten eine

Schar begeifterter Anhänger: ja
.

es gelang diefen fogar die

Gründung einer ..jungkatholifc'hen Partei“ (des „Karti catiio

liqus“). deren Organ der ..MSmorial eatholique“ 1
) (1824

bis 1830) wurde. der Vorläufer des „ni/enn“.
Um Lamennais felbft bildete fich ein Kreis Vertrauter.

die Anfänge der ..menaififchen Schule“. zu denen außer

franzöfifchen Geiftlichen auch der deutfche Konvertit und

Staatsrechtslehrer v. Haller gehörte; in ein enges Freund

fchaftsverhältnis zu ihrem Meifter aber traten namentlich

zwei junge begeifterte Franzofen: Lacordaire und der Graf
Montalembert. der fpäter in vielfacher Weife mit der Ent

wicklung des deutfchen Katholizismus verbunden war.

Während nach der Juli-Revolution von 1830.
*

die ja

in erfter Linie gegen den Klerus und die Katholiken als

Karliften gerichtet waren. der frauzöfifche Klerus den neuen

Strömungen mit paffiver Refiftenz gegenüberftand und fo

feine Lage nur verfchlimmerte. fprang Lamennais, beherzt
in die Strömung hinein; er erkannte. was ihm feine
Gegner nie verziehen und was feinem Rufe auch in Deutfch
land fchadete. die Republik an; gegen die „Anarchie“ in ihr

führt er fein altes Mittel ins Feld: ,.[ibertä et Keligionl“
Und um diefen Kampf gegen die Anarchie aufzunehmen und

zu organifieren. gründete er 1830 die Vereinigung der

„ng1108 gänärale“ und die Tageszeitung ..Ulli/enn“ mit
dem Motto „l)ieu et la libertel“

Sämtliche Freunde Lamennais' finden wir unter den

Mitarbeitern diefer Zeitung. deren Ruf bald die Grenzen
Frankreichs überflog. Baron Eckftein. Lacordaire. Mon
talembert lieferten glänzend gefchriebene Beiträge. und wie

fehr der deutfche Katholizismus geiftig mit dem Lamennais'fchen
Jdeenkreis verbunden war. beweifen die deutfchen Namen

der Mitarbeiterlifte des ...si/enn“. fo Bartels. v. Potter.

1
) Am „Memorial“ arbeitet auch J. o. Döllinger mit; vergl. dazu

Friedrich. J. o. Döllinger. l. S. 216 ff.
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_Baden Es fteht wohl außer allem Zweifel. daß gerade

durch das Medium diefer Zeitung die geiftigen Strömungen

zwifchen den Katholiken beider Länder vielleicht ebenfo lebendig

geleitet wurden") als durch Briefwechfel und perfönlichen

Verkehr; nur hält es eben fchwer. im einzelnen die Stärke

und befondere Art des gegenfeitigen Antriebs feftzuftellen.
Das ernfte Beftreben Lamennais' ging ja -auch darauf

hinaus. die Katholiken von ganz Mittel- und Wefteuropa
in den Kreis feiner Ideen und Beobachtungen zu ziehen;
dem oben fchon erwähnten „Memorial“ wird in folcher

Abficht eine „Kequ catboquue“ beigefügt. deren deutfchen
Teil Montalembert übernimmt. Die nächfte Folge war. daß
der Meinungsaustaufch zwifchen der Schule Lamennais' und

den Führern der deutfchen Katholiken. Görres an der
Spiße. lebhafter und anregender wird. er erftreckt fich aller

dings mehr auf das Gebiet des geiftigen Lebens nnd läßt
organifatorifche und praktifche Fragen. foweit bis jetzt be

kannt. fo ziemlich aus dem Spiele'). und auf diefe Fragen

kommt es doch in erfter Linie an. wenn man von einer

franzöfifchen Beeinfluffung der Aufwärtsentwicklung des

deutfchen Katholizismus in Wirklichkeit fprechen will,

Immerhin kann diefem regen Meinungsaustaufch nach

einer anderen Richtung hin eine vielleicht große Bedeutung

nicht abgefprochen werden. infofern er im deutfchen Katho

lizismus jene gewaltige Stärkung des ..Ultramontanismus“
bewirken half. die in der Überwindung des kirchlichen Ratio

nalismus und der ftaatlichen Bevormundung ihre tatkräftige

Auslöfung fand. Schon die große Zahl der im „einean
veröffentlichten Briefe aus Deutfchland. die ihre Rückftrahlung

1) Eine ganz ähnliche Erfcheinung zeigt fich ungefähr 13 Jahre fpäter.
als Louis Veuillot im ..Univers“ das katholifche Leben feiner Zeit
in einem den Lamennais'fchen Jdeen vollkommen entgegengefeßten
Sinne zu organifieren verfuchte.

2) Man vergleiche dazu die Darftelluog bei Boutard. ll. S. 208 ff
.

Boutard ftützt fich in vielem auf Goyau. lt'txllemagne religieuee.
lie eatboliairme "l'ame l et; ll. Paris 1905.
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in dem ganz aus dem Holz des „Avenir" gefchnißten

„Courrier (le 8treab0urg“ erlebten. beweift das große Jn
tereffe. daß man im Kreife Lamennais' für die Lage der

deutfchen Katholiken empfand und betätigte.

Bei näherem Zufchauen nimmt es uns eigentlich wunder.

daß der Görreskreis und auch der Mainzer Kreis mit ihren
ftreng konferoativen Grundanfchaunngen in fo regen Gedanken

austaufch mit der liberalen menaififchen Schule treten konnte.')

Diefes Rätfels Löfung liegt. abgefehen von der Wahrfchein

lichkeit. daß man in Deutfchland der letzten Ziele Lamennais

wohl noch gar nicht bewußt war. in der Gemeinfamkeit
der antirationaliftifchen und ultramontanen Ten
denzen; diefes gemeinfame Band war freilich fchwach genug.

um Lamennais fchon fehr bald nach feiner Verurteilung zu
einem bei den deutfchen Katholiken Verfemten werden zu laffen.

Während alfo Lamennais in raftlofer Verfolgung feiner

Pläne fich aufrieb. bereitete fich in'Rom das Unheil vor.
das fein ganzes Werk in einem Augenblick zertrümmern

follte. Papft Gregor Ulli. war Lamennais nicht in gleicher
Weife wohlgefinnt wie fein Vorgänger Papft Leo x11.. der

nahe daran war. ihm den Kardinalspurpur zu verleihen.
Um womögliäf das Schlimmfte zu verhüten. reifte Lamennais

in Begleitung Lacordaires und Montalemberts nach Rom.

ohne jedoch viel zu erreichen. Ein fchwerer Schlag traf ihn.
als fich dort Laeordaire. der die Haltlofigkeit der Lage feines

Meifters erkannte. von ihm losfagte und den Weg zum

Konfervatismus zurückfuchte. Auch der junge Montalembert

trennte fich von feinem väterlichen Freunde und ging eigene

Wege.

So von allen. die ihm lieb waren. verlaffen. reifte
Lamennais noch 1832 nach Frankreich zurück. wobei er den

1) Daß man in Deutfchland nicht fo ganz eins war mit Lamennais.

bezeugt auch Bautard. wenn er (11. S. 324) fagt: ..User-inan)
frangnie, n 1a rei-its, profereait . . . (168 opinianr republieninen

clont 1'expr688i0n aboque ler eatbaiiguee allemancie. tries arte.

cliäe an principe monarebigue.“ -
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Weg über Tirol und *Bayern nahm. In München. wohin
fich auch Lacordaire und Montalembert begaben. traf er mit

dem Görreskreis zufammen und verweilte einige Zeit in
'

demfelben. Mit Spannung wurde er erwartet. aber auch
nicht ohne Bedenken;') feine Ideen hatten doch auch in

Deutfchland mehr und mehr Beftürzung und Argwohn er

zeugt, Noch kurz vor feiner Ankunft hatte zwar die

Münchener „Eos“ (vom 2.-9. Juli 1832) feine Artikel über
die ..Zukunft der Gefellfchaft“ gebracht und fi

e

..von groß

artigem Intereffe“ genannt.') freilich ohne fich mit ihnen

identifizieren zu wollen.

In München hatte Lamennais eine lebhafte Kontroverfe
mit Schelling. gegen deffen Anficht. die Wiffenfchaft müffe
das einigende Prinzip der Geifter fein. er das Prinzip des

Glaubens verteidigte. Obwohl Lamennais' Philofophie die

Erwartung feiner Münchener Freunde nicht ganz zu erfüllen

fchien. bildeten fich doch auch dort die Anfätze zu einer

..menaififchen Schule“. ja man dachte fogar an die 'Gründung

einer eigenen „Revue“ und bei einem zu Ehren Lamennais7

gegebenen Bankette trank man ganz ernfthaft auf die Ver
einigung der Katholiken Frankreichs und Deutfchlands.*)

In diefes Erwägen und Planen hinein fchlug wie ein
Blih aus heiterem Himmel am 15. Auguft 1832 die auf
Betreiben von 13 franzöfifchen Bifchöfen. denen fich fpäter

noch weitere 50 anfchloffen. ausgefertigte B ulle Gregors All?,

„li/lität] i708“. Sie verdammt die Lehren Lamennais' vom

Liberalismus. von der Gewiffensfreiheit. von der Preffe

freiheit. der Trennung von Staat und Kirche. der Vereinigung

auf geiftigem Gebiete auch mit den Nichtkatholiken, So *e
r

füllte fich in Lamennais das tragifche Gefchick. daß er. der

fein ganzes Leben im Streben. die Macht des Papfttums

1
) Man vergleiche über diefen Aufenthalt Lamennnais' in München
den intereffanten Abfchnitt bei Friedrich. I. v. Döllinger. l.

S, 374 fi.

*

2
)

Friedrich. a. a. D.. l. S. 376.

3
) Voutard. ll. S. 326 ff.
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zu zftärken. anfgerieben. vom felben Papft als Häretiker
verurteilt werden mußte. 7i

Von diefem Zeitpunkte an fcheidet Lamennais für unfere
Betrachtung aus; fein Einfluß if

t gebrochen; er felbft ver

finkt in immer tiefere feelifche Verbitterung. feine Freunde

verlaffen ihn bis auf Montalembert. und als Einfamer

wirft er. nachdem er fich äußerlich der Verurteilung gefügt.

im Jahre 1834 die „karolc-.Z cl'un Graz-ant“ (Worte
eines Gläubigen) unters Volk. Montalembert vermag den

fich mehr und mehr von der Kirche Entfernenden nicht mehr

zu halten und fo nimmt denn auch er *von feinem Meifter

für immer Abfchied.

Neben der PerfönlichkeitLamennais'. die wir mit Abficht
und gutem Grunde in den Vordergrund gefchoben. treten

die übrigen katholifchen Wortführer Frankreichs. die mit dem

deutfchen Katholizismus in nähere Berührung traten. fehr

zurück. Lamennais7 vertrautefter Schiller. der Graf de Mon

talembert. wurde in Deutfchland erft nach der Ausfchaltung

feines Meifters bekannter. in einer Zeit. die wir nicht mehr

in den Kreis *unferer Betrachtungen ziehen wollten. Der

„Katholik“ der 30er und 40er Jahre if
t

fehr erbaut und

entzückt von feinen Fähigkeiten. Andererfeits ftellt L
.

Pfleger")

feft. daß Montalembert viel von den deutfchen Katho
liken gelernt hat. ein Moment. das bei der Beurteilung
des franzöfifchen Einfluffes nicht unberückfichtigt bleiben darf.
Späterhin trat -Montalembert befonders zu A. Reichens
perger. dem hervorragenden katholifchen Parlamentarier
und Publiziften. in perfönliche Beziehungen. wobei auch
Preffefragen befprochen wurden))

t

Außer der Gruppe um Lamennais fand auch der ihr

in vielen Beziehungen entgegengefehte Kreis der konfervativ

1
)

..Kirche und Welt“. Beiläge zur „Germania“ Nr. 18 v. 20. 111. 1912.

2
) Vgl. dazu L
.

Paftor. Aug. Reichensperger. 2Bde.. Freiburg i. B..
1899. an verfchiedenen Stellen. und F. X. Kraus. Effays. ll.
Berlin 1901. S. 386-91 und S. 415)16.'
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ultramontanen Doktrinäre. verkörpert vor allem durch de

Maiftre. de Bonald und Ehateaubriand. im katholifchen

Deutfchland außerordentlich viel Beachtung. Namentlich die

konfervativen Elemente des Mainzer Kreifes waren ihnen
gewogen. und die Verkündet der ftarrkonfervativen Ideen
des „Staatsmanns“ hatten an ihnen ihre helle Freude.
So veröffentlicht. um nur eins anzuführen. der „Ka

tholik“ im 7. Bande (1823) die ausführliche Rezenfion
einer Überfehung der Schrift ..Vom Papfte“. jenes Werkes.
in dem J. de Maiftre feine hhperautoritären ftaatlichen
und kirchlichen Anfichten niederlegte. .die in ihren letzten

Konfequenzen felbft dem Papfte zu weit gingen. der Idee
der Hl. Allianz aber vollkommen angepaßt waren. Der

..Katholik“ findet kein Wort der Kritik oder Einfchränkung

der Lehren de Maiftres. er ift im Gegenteil ganz geblendet

von der ..Kühnheit der Ideen“ und „der Pracht der Sprache“.

Auch andere Überfeßungen von Büchern de Maiftres werden

im ..Katholik“ fleißig rezenfiert. Aber auch felbft läßt man

ihn darin öfter zu Worte kommen. fo in einem Schreiben
an eine vornehme Proteftantin über den Grundfatz: „Daß
ein ehrlicher Mann nie feine Religion ändere“. der natürlich
für unhaltbar erklärt wird.')
Wie ftark der „Staatsmann“ nach Frankreich hin ten

diert. zeigt die Wiedergabe einer Parlamentsrede des ..aus

gezeichneten Staatsmanns“ Ehateaubriand. die fich bereits
im erften Bande befindet)) Auch die Namen Maiftres und

de Bonalds find im „Staatsmann“ häufig vertreten. was

die Jdeengemeinfchaft der deutfchen und der franzöfifchen

konfervativen Katholiken augenfällig kundgibt.

Zum Schluffe wäre die Frage der Beeinfluffung des

deutfchen Katholizismus durch franzöfifche Ideen noch von

einer anderen Seite zu betrachten. die viel eher als alle die

bisher dargeftellten Einflüffe weitergehende Folgen in der

1
)

..Katholik“. Bd. ?(111 (1824).“S. 257 ff
.

2
) „Staatsmann“. Bd. l (1823). S. 364 ff.
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praktifchen Betätigung und namentlich in der Organifation

des Preffewefens der deutfchen Katholiken. erfchließen könnte.
Es handelt fich hier um die Frage. inwieweit einer der
tätigften katholifchen Qrganifatoren und Publiziften des ver

floffenen Jahrhunderts. der Mainzer Generalvikar und Dom

dekan Adam Franz Lennig (1803-1866) unter dem Einfluß
der führenden franzöfifchen Katholiken gehandelt und' ge

fchrieben hat. Leider hat Lennigs Biograph. H. Brück.')
es verfäumt. in diefe Frage tiefer einzudringen und uns in

diefer Beziehung nur oberflächliche Andeutungen gegeben.
die uns vieles nur ahnen und mutmaßen laffen.
Jin Jahre 1824 begab fich Lennig. weil nach Be

endigung feines philofophifchen und theologifchen Kurfes

nba) zu jung zur Priefterweihe. in Begleitung feines Lehrers

Räß nach Paris. um fich in den orientalifchen Sprachen

ausznbilden. In der Metropole Frankreichs verkehrte er
häufig im Kreife Lamennais'. und es obwaltet wohl kein

Zweifel. daß er. jung und feurig wie er war. von den

glänzenden Ideen des Bretonen und feiner Schüler. be

fonders Montalemberts. erfüllt und begeiftert wurde. So
mag fich in ihm fchon damals die Überzeugung gebildet und

befeftigt haben. daß ähnlich wie die Katholiken Frankreichs.

fo auch die deutfchen Katholiken fich politifch und publiziftifch

Geltung verfchaffen mußten.

Doch das alles find nur Wahrfcheinlichkeitsrechnungen.
die vielleicht zu größerer Gewißheit führen werden. wenn

einmal der Briefwechfel Lamennais' mit Lennig veröffentlicht

fein und uns die übermittelten Anregungen in fpezialifierterer

und konkreterer Form darbieten wird. Tatfache bleibt. daß

fich bei Lennig - wie auch bei Ketteler - ganze Abfchnitte
aus ihren Schriften und Reden faft wörtlich mit Stellen

aus den Werken Lamennais' und feiner Schule belegen

laffen. So atmet z. B. die berühmte Predigt Lennigsüber

1) H. Brück. Adam Franz Lennig. Generalvikar und Domdekan von

Mainz. in feinem Leben und Wirken. Mainz 1870.



464 Deutfche und franzöfifche Katholiken vor hundert Jahren.

die Preffe (gehalten am erften Sonntag 'nach Onadrag. 1846)
bei aller äußerlicher Orginalität doch ganz den Geift
Lamennais))

'* '

Faffen wir nun alle die einzelnen Momente zufammen.
die im Vorhergehenden aufgezeichnet find als Verfuch. den

in den letzten Iahren öfters 'erörterten franzöfifchen Einfluß
auf die Ausgeftaltnng des deutfchen Katholizismus möglichft

in das Licht der uns bis jetzt zugänglichen Tatfachen *zu

rücken. fo werden wir eines Gefühls der Unklarheit und

Ungewißheit nicht los. Soviel werden wir fefthalten können:

Unzweifelhaft hat ein viel regerer und intenfiverer geiftiger

Anstanfch zwifchen den katholifchen Lebenszentren Frank

reichs und Deutfchlands beftandeii. als man vielfach bisher
annahm; unzweifelhaft haben die deutfchen Katholiken von

Frankreich her manche Anregung zum Heraustreten aus

ihrer politifchen Paffivität wie zur inhaltlichen Vervollkomm

nung ihrer Zeitfchriften und Zeitungen erfahren; aber ebenfo

außer allem Zweifel dürfte als Tatfache beftehen bleiben.

daß die Organifation der deutfchen Katholiken. die Organi

fation ihrer Preffe wie auch ihre praktifch arbeitenden In
tereffenvertretungen auf allen Gebieten des fozialen und

politifchen Lebens lehten Endes ihr eigenes Werk find.
das aus den Bedürfniffen der Zeit herausgewachfen if

t und

auf das fi
e mit Recht ftolz fein können.

1
)

Nach dem handfchriftlichen Nachlaß mitgeteilt in dem demnächft
bei der Verlagsanftalt'Throlia-München erfcheinenden Buche des

Verfaffers diefes Auffatzes „Die Vorgefchichte des katholifchen
Zeitungswefens in Deutfchland“. Auf diefes Werk. das die gefamte

katholifche Preffe vom Urfprung der Zeitung an bis zum Tode

I. v. Görres' behandelt.»fei hier bereits aufmerkfam gemacht
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.Der Idealismus des Mittelalters.
*

Von l)r. Hans Roft. Weftheim bei Augsburg. ,

(Schluß)

Die mittelalterliche deutfche Kultur *war* freilich keine
national-einheitliche., fondern ftark mit fremden antiken und'

_franzöfifchenEinflüffendurchfißt. Burdach* hat durch feine
eingehenden Forfchungen hierüber jeden Zweifel befeitigti
Und doch kann eine wahre Wiedergeburt des deutfchen

Wefens ohne »die volkstümliche Kultur des Mittelalters
keine Auferftehung feiern:Y Ohne* das humaniftifche Bil
dungsideal verdrängen zu wollen. muß doch eine ftärkere
,Wiederbelebung unferes alten herrlichen Befißes* an Gütern

in Dichtung. Sprache. Kuuft des Mittelalters zu einer

bedingungslofeu Forderung erhoben werden. Wir reden
- nicht einer einfeitigen. auf Kultur und Sprache des Mittel
alters eng eingefchränkten. nationalen Renaiffance das Wort.

*Aber die „Natur unferes befonderen angeftammten Wefens“.
um mit Burdach zu reden. erheifcht gebieterifch die ftärkere

Öffnung der /mittelalterlichdeutfchen Geiftes- und Kulturquellen

zur Befruchtung unferes deutfchen Empfindens. zur Vertiefung
des deutfchen Wefens. .

_ Denn trotz der fremden Elemente hat_ die Kauft des

deutfchen Mittelalters. wie Burdach in fo fchönen nnd'aner

kennenden Worten fagt (Deutfche Renaiffance S. 12) „gleich

wohl eine eigene Seele. eine eigene Form. die Eindeutfchung

der »vielfältigen fremden Elemente hat _wundervolle Blüten und

Früchte voll frifcheftem Leben hervorgebracht: Schöpfungen von

unvergleichlicher Schönheit und Kraft. die in Urlauten uns

reden. Walter und Wolfram. auch Gottfried. Neidhart. Heinrich
von Morungen. Wernher der Gartenciere. Freidank haben den

Druck der Überlieferung und Konvenienz. das Einengende des

Entlehnens. Nachbildens. Uberfeßens überwunden.*_ Und _z
u
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gleich natürlich-perfönlichem Leben erheben fich etwas fpäter

die von franzöfifcher Plaftik befruchteten Standbilder der Dome

zu Straßburg. Naumburg. Bamberg. Diefe poetifchen und

bildnerifchen Meifterwerke haben in der Tat dem nationalen

Ausdruck. der fonft nur hier und da in halbverwehten Tönen.

etwa aus dem erften Aufleuchten des Minnefangs und den

innig-herben Spruchweifen des fogenannten Spervogels uns er

greift. ftarke und volle Geftalt gefchaffen zu abgefchloffener

Wirkung. Sie verdienen es und lohnen reichlich. daß man fich
in fi

e mit Ernft vertiefe und ihr künftlerifches Geheimnis er

laufche. um es in fich wiederklingen zu laffen .

,.
Auch die

deutfche Sprache des Mittelalters if
t im Wortfchaß. in Wort

bildung und in der Syntax nicht frei von fremden Beftand

teilen lateinifcher und franzöfifcher Herkunft. Aber ihr Kern

if
t

volkhaft . . . Die heimatliche Sprachkraft und felbwachfene

Sprachkunft des deutfchen Mittelalters follte im deutfchen Unter

richt unferer höheren Schulen* eine viel bedeutendere Rolle

fpielen. als es bisher gefchieht... Wenn Goethe recht hat
mit dem Sah. das Befte. was uns die Gefchichte gibt. if

t der

Enthufiasmus. dann verdient die gefchichtliche Anfchauung in

der Jugendbildung breiten Raum. Dann haben auch Sprache

und Dichtung des deutfchen Mittelalters ein Recht. durch ge

fchichtliche Anfchauung im deutfchen Unterricht unferer Jugend

nahegebracht zu werden. Gerade auch da. wo fi
e in Unfertig

keit und in jugendlicher Triebfülle erfcheinen. find fi
e

reizvoll
und anregend. Ein Jahrhundert lang. etwa von 1180 bis

1280. hat indeffen die höfifch-ritterliche mittelhochdeutfche Poefie
einen fünftlerifchen Stil der Sprache. ththmik. Reim- und
Strophentechnik ausgebildet. der in fich den Stempel der Voll
endung trägt und die reine Blüte eines ficheren Formgefühls

darftellt. Jede eingehende Befchäftigung damit bringt hohen

äfthetifchen Genuß und Verfeinerung unferes heutigen Sprach

finns. Auch ohne die romantifche Überfchäßung der mittelalter

lichen Kunft und Kultur zu teilen. muß man alfo zugeftehen.

daß die altdeutfche Sprache und Dichtung im allgemeinen Be

wußtfein unferer Gebildeten eine ftärkere. eine lebendigere Macht
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fein follten. als fi
e esfind. Und das *Gleiche gilt von der

bildenden Kunft des 13. Jahrhunderts. den Meifterwerken

deutfcher Plaftik und Architektur.“
Die mittelalterliche Dichtung trägt ihren redlichen Anteil j

bei zur Wiedergeburt des deutfchen Wefens und des deutfchen
Volkstums. Aber auch von anderen Difziplinen her ftrömten
Segenskräfte der Erneuerung. So vollzog die Gefchichts
wiffenfchaft i

n der Beurteilung des Mittelalters einen be

deutfamen Umfchwung. Die geiftige Bewegung zu Anfang

des 19. Jahrhunderts räumte auf mit den Vorurteilen. die

fick'. an den Namen Mittelalter knüpften. ..Die verfchriene
Barbarei des Mittelalters“ fagt Willmann in feiner Gefchichte
des Idealismus (3

.

Bd. S, 863) ..wurde nun als das un
gefchlachte Wefen erkannt. wie es eine Phafe für jede
werdende Kraft ift; der Aberglaube. den die Aufklärer gern
als Charakterzug des Mittelalters hinftellten. erklärte fich
als ein wilder Nebenfchößling des freudigen. großherzigen

Glaubens. der Knechtesgeift. von dem man foviel gefabelt.

ftellte fich als der pietätvolle Sinn heraus. welcher der

feitens der Kirche zu übenden Zucht entgegenkam.“

Ehe noch die Dichtung und die Gefchichtsforfchung das

Mittelalter dem Gefichtskreis eines empfänglicher gewordenen

Gefchlechtes näher gebracht hatten. legten. wie Willmann

weiter in dem Abfchnitt feines Buches über die Erfchließung
des Idealismus des chriftlichen Mittelalters aüsführt. „die
monumentalen Bauten unferer chriftlichen Altvordern von -

der Herrlichkeit ihrer Zeit Zeugnis ab: die Steine haben
gefprochen und den Geift ahnen laffen. der fi

e getürmt und

befeelt hat. den Idealismus. der zu Gottes Ehre und der

Menfchen ewigem Heil baute. meißelte. fang und focht.“
Idealismus war auch die Triebfeder des auf folidarifcher

Grundlage beruhenden mittelalterlichen Wirtfchaftslebens
und feiner fozialen Verfaffung. Die Kirche hatte die Arbeit

nicht bloß befchüht. fondern geweiht und damit idealifiert.
indem fi

e

ihren religiös-fittlichen Gehalt zur Geltung brachte.

fodaß Schmoller jagen konnte. wir könnten auf den Kunft



468 Der Idealismus
-

und Gewerbefleißdes -15.I,ahrbunderts.wi.e noch einem yet*
,-lorenen Paradiefe zurückblicken. Der Arbeiterftand mit feiner
Arbeit in einem engen perfönlichen feelifchen Verhältnis. er

war kein Rädchen in einer taufendfältig gegliederten Ma*

fchine. Wenn heute der Ruf ertönt: Fort mit der Knecht
fchaft des Zinfes. wer denkt da nicht fogleich an, das Zins
»verbot der katholifchen Kirche des Mittelalters. über das die

neueren Nationalökonomen fo höhnifch urteilten. 'weil es

dem ..Prinzip des höchftmöglichen'Gewinns“ (Brentano) im

Wege ftand.1) das den Wuchergeift der modernen _Vokls

wirtfchaft erzeugt hat. Der fozialwirtfchaftliche Hauptgrundfaß

des kanonifchen Rechts lautete: Wo keine Arbeit geleiftet

wird. _da darf auch kein Gewinn_ gemacht werden und der

Wucher muß mit fchwerfter Strafe bedroht werden. „Wäre

diefes Recht *in Geltung geblieben“. bemerkt 1)!: Fanny

Jmle (Ehriftl,Gefellfchaft. 1. Jhrg. 1919. Effen-Ruhr S. 24).
..es hätte den Kapitalismus mit feinem rückfichtslofen Wett

bewerb. feiner Erwerbsgier. Menfwenausbeutung. Käufer
übervorteilung. Lohn- und Preisdruck. *Warenverfälfchung

und gewiffenlofer Marktüberfüllung von der Kulturwelt ver

bannt. Wer weiß. welch glänzende Zukunft die Zünfte
gehabt hätten. wenn die Reformation und mit ihr die. Ent
a

1) „Das Jdeal der mittelalterlichen Kirche“. fchreibt der Kulturhifta
riker 1)r. Georg Steinhaufen in feiner Kulturgefihich-te der Deutfchen
im Mittelalter (Leipzig. Quelle u. Meyer „1916. 2. Aufi. S. 134)

..blieb immer der mäßige Befih: fie verwarf den gierigen Erwerb

auf Koften anderer und betonte die Pflicht des Reichen. den

Armeren in großem Umfang abzugeben. Und daß diefes -Jdeal

immerhin auch tief in die Volksmaffe drang. zeigen die An

fchauungen der Zünfte. zeigt auch die allgemeine Mißachtung. die

nicht etwa nur den Juden wegen ihres ,Wuchersh fondern auch
dem eigentlichen Kaufmann von Adel. Klerus. Handwerkern. nie

derem Volke entgegengebracht ward. Gegen das' fogleich mit ge

waltigen Erfolgen auftretende Kapital und feinen-ariftokratifchen
Übermut regte fich fchon im 13. Jahrhundert ein gewaltiger Haß.
So geldwirtfchaftlich die Kirche felbft vielfach gerichtet war. fo

blieb das Zinsverbot doch ihr großer Grundfaß.“
-
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feffelung der brutalen Erwerbstriebe im Volke nicht über

uns hereingebrochen wäre!“

Wenn heute das Shftem der Betriebsräte als neue be

glückende Wirtfchaftsorganifation verlangt wird. bieten da

*nicht die vielverläfterten Zünfte praktifche Vorläufer und

_ brauchbare Anregungen? Die Errungenfchaften des Mittel
alters kommen heute wieder zu Ehren. Schon Adolf Menzel

hat (nach Kiefl. Sozialismus und Religion. Regensburg.

G. Manz 1919. S. 115) darauf hingewiefen. ..daß die weit
gehendften fozialeu Forderungen der Gegenwart und die als

modern geltenden fozialeu Rechtsgrundfäße im fpätmittel

alterlichen Bergrecht niit feiner großartigen Organifation

der Arbeiter durchgeführt waren. Selbft der Achtftundentag

war in diefem Bergrecht fchon eingeführt. und Marx hat
bewiefen. wie gerade von der Zeit des religiöfen Verfalles.
vom 16. Jahrhundert ab. die Steigerung der Arbeitszeit

nach einer fchrankenlofen Stufenleiter einfetzte“.

Unfer Wirtfchaftsleben hat' heute wiederum in ftarkemy

Maße das Prinzip der Gebundenheit angenommen, Die

extreme individualiftifch-liberale Wirtfchaftsverfaffung hat

fchon vor dc'm Weltkriege ihr Ende erreicht. Wenn im gegen

wärtigen Augenblick die Ausgleichung der Wirtfchaftsintereffen.
der Abbau der kapitaliftifchen Wirtfchaftsordnung in ihrer

extremen Ausgeftaltung von der Gedankenwelt des Sozia
lismus gefordert wird. fo kann wiederum das Mittelalter

mit feinem Grundfau des chriftlichen Solidarismus im

Menfchheits- und Wirtfchaftsleben als Vorbild dienen. War

doch die mittelalterliche Kultur. wie der Nationalökonom
Sieveking zugibt (Kicfl S.98). nicht auf auf eine Elite von

Befißenden. fondern auf die Maffen des arbeitenden Volkes
begründet. Und der franzöfifche Freidenker Auguft EomteF)

1) Auguft Comte. der Begründer des Pofitioismus. nannte die Ge

fellfäfaftsordnung des katholifchen Syftems im Mittelalter im

großen ganzen bisher das größte politifche Meifterwerk menfchlicher

Weisheit. (Gruber. Ergänzungshefte zu den Stimmen aus Maria

Laach 45. Freiburg. Herder 1889 S.60.) Unter dem rein mora

oiiwr.ona.-ncunee unter! now) 8. 31
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einer der berühmteften Soziologen. gibt freimütig zu. daß
die Kirche in der mittelalterlichen Gefellfchaftsordnung dies

glücklichfte und glänzendfte Wirtfchaftsperiode begründet habe.

welche die Gefchichte bisher überhaupt- gefehen hat.

Der chriftliche Idealismus des Mittelalters hat Wunder

dinge vollbracht. Ganz abgefehen von den äfthetifchen .

Bilduiigswerten in Kunft und Poefie. befaß das katholifche
Mittelalter auch die Kräfte. die menfchliche Gefellfchaft zu
erneuern und zu idealen Höhen emporzuziehen.

..Hat es nicht“. bemerkt Domdekan l)r. F. X. Kiefl in feinem
Buche über Sozialismus und Religion (1919 S. 115). ..um
nur eines anzuführen. in jahrhundertelanger Arbeit den rohen.

raubfüchtigen Feudaladel. der in Zerftörung und wilden Fehden

fein höchftes Lebensziel gefehen hatte. völlig veredelt und zum
milden Spender frommer Liebeswerke umgewandelt? Die meiften

Stam mfchlöffer wurden in Klöfter. Erziehungsanftalten. Spitäler

umgewandelt. Die frühere Raubburg wurde zu einem Afhl
für Waifenkinder. Arme. Kranke und Unglückliche. 'Die vom“

Feudaladel feit den Zeiten der Kreuzzeuge geftifteten Hofpitale

find unzählig. Die Ritterorden widmeten fich dem Dienfte in

denSpitälern. in welchen das Kind Erziehung und Unterricht.
die Pilger Aufnahme. die Verfolgten ein Afhl. die Unglücklichen

Teilnahme. die Kranken Pflege und Troft. die Sterbenden ein

friedliches Ende fanden.“ -

Einen tiefen Anteil an der Veredelung des gefellfchaft

tifchen Einfluß der geiftlichen Gewalt gewannf die Politik einen

hohen Grad von Weisheit. Bernünftigkeit und Macht. Die Nie

drigen wurden gehoben. die Mächtigen im Zaume gehalten. Zur
katholifchen Hierarchie. die auf perfönliches intellektuelles und

moralifches Verdienft gegründet war. hatten alle Fähigen Zutritt.

In intellektueller Hinficht hat „eine eitle metaphhfifche Kritik.
deren erftes Organ der Proteftantismus war. fo unoerftändig

diefe denkwürdigen Zeiten als finftere bezeichnet“. Diefe Torheit
wird fchon dadurch widerlegt. daß der ganze geiftige. philofophifche.

wiffenfchaftliche. äfthetifche und felbft induftrielle Auffchwung zuerft

in Italien. im Zentrum des Katholizismus. und zur Blütezeit
desfelben ftattfand.
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lichen Lebens im Mittelalter hatte das Rittertum gehabt.

Diefer ritterliche Geift. der dem ganzen Mittelalter einen

idealen Charakter aufprägte. zeigt uns einen verfeinerten

Lebensftil. eine vornehme fittenreine Lebensauffaffung und

Lebensführung. die uns Menfäfen von heute erkennen läßt.

welch ein weiter Abftand uns von der Höhe mittelalterlicher

Gefellfchaftskultur trennt. Der Charakter des Mittelalters

war ritterlich. Über das Wefen des deutfchen Rittertums

herrfchen die feltfamften Vorftellungen.

Aber auch beziiglich der Kultur des Rittertums find. wie

l)r. Hans Benzmann im „Tag“ (2. Auguft 1919) bei der

Würdigung des Buches von Alexander "von Gleichen-Rußwurm:
Der Ritterfpiegel fchreibt. „die überlieferten Anfchauungen von

dem finftereren Geifte des Mittelalters nicht zu halten, Ein

heller. lichter Glanz liegt vielmehr über jenen Zeiten. ein von

Frohfinn und Lebensfreude erfülltes Menfchentum fand Zucht

und Zierde in zarten. künftlerifch vornehmen Formen. in die es

auch feine feelifchen Beziehungen fein verhüllte und doch ent

hüllte. und diefe feelifchen Beziehungen der Liebe. der Selbft

aufopferung. der Treue. des Mitleids. der* Nüihftenliebe. ent

fprechen Idealen. wie Gleichen-Rußwurm immer wieder über

zeugend nachweift. von hoher Art. Idealen. die wie die
geheimnisvollen Strahlen des heiligen Grals die Welt Jahr
hunderte hindurch durchleuchteten. Vor allem: jene Anfchauungeu
von einem ftarren. abftrakten. unperfönlichen. fei es naiven oder

“

feminentalen Geifte. wie fie namentlich von den Romantikern

über das Rittertum gepflegt und verbreitet wurden. find gar

nicht aufrecht zu erhalten. Vielmehr kann man diefe romantifch

germanifche Kultur mit den beften'Epochen der griechifchen
Kultur vergleichen. man kann fie auch. wenn ihr Geift und

ß

Wefen nicht fo ganz eigener Art wären. als eine erfte ..Renaif

fance“ bezeichnen; denn bei aller Vorliebe für Formen umfchloß

fi
e in fich die ganze Fülle individuellen Sichauslebens. indivi

duellen Sichzurgeltungbringens. und'in diefem freien Spiel“

“menfchliiher und feelifcher Beziehungen und perfönlichen Aus

gleichs if
t

ihr eigentliches Wefen zu erkennen.“

31*
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Die Fülle idealer Gedanken und gehobener Lebens

anfchanungen. die das Mittelalter in fich barg. und die zu
einem Vergleich und zu einer Wiedergeburt förmlich an-'

reizen. if
t mit diefen kurzen Zeichnungen des Idealismus

des Mittelalters noch lange nicht erfchöpft.') Das Mittel
alter war ungemein vielfeitig und hatte für alle Bedürfniffe
des menfchlichen Lebens befriedigende Einrichtungen. Nicht

zuleht trugen die Klöfter den Bedürfniffen des Idealismus
Rechnung. Auch die Gegenwart zeigt ein Verlangen nach
der Welt des Kloftergedankens. th es nicht feltfam. daß
in der Not unferer Zeit ein Kenner der menfchlichcn Seele

und der Bedürfniffe des Herzens den Ruf nach den Klöftern
erhebt?

In Nummer 156 des „Tag“ (Berlin 1919) ftellt der
Schriftfteller und Sozialoge Paul Ernft eine Betrachtung über

Wefen und Bedeutung der Klöfter an und erhebt allen Ernftes

die Frage. ob angefichts unferes innern und äußeren Umfturzes.

..ob da nicht. in einer Form. wie fi
e uns heute angemeffen ift.

wieder Klöfter wünfchenswert fein könnten?“ Und er beantwortet
*

die Frage alfo: ..Die Klöfter haben eine geiftige Aufgabe und

gewiffe foziale Nebenwirkungen. Die geiftige Aufgabe if
t

fol

gende. Der weitaus größte Teil der Menfchen lebt *feinen

irdifchen Zwecken. das heißt der Befriedigung jener beiden Be

dürfniffe. des Hungerns und der Liebe. welche nun einmal die
*
Welt leiten. . . . Alle Menfchen. welche in irgendwelcher Weife

mit diefen Zwecken verbunden find. müffen natürlich in der

1
) Heute träumt die Menfchheit den wirren Traum der internatio

nalen Menfchheitsverbrüderung auf der Grundlage der Schlag

worte: Freiheit. Gleichheit. *Brüderlichkeit Diefer Gedanke ließe

fich nur verwirklichen durch eine einheitliche Weltreligion und auf

echt chriftlicher Grundlage. unter Ausfcheidung von Egoismus und

Materialismus. Auch diefer univerfaliftifche Gedanke war dem

Mittelalter eigen: ..denn die Welt als Menfchheitsgemeinde von

einheitlicher Bildung zufammenfaffen“. fchreibt Burbach in feinem

Buche: Reformation. Renaiffaiice. Humanismus (S. 146). ..hat
das ganze Mittelalter hindurch allen geiftig höher Stehenden als'

Ziel vorgefchwebt“.
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Welt und ihrem Wirrfal leben... Gewiffe Menfchen aber
gibt es. welche von dem Sturm und den Unruhen des äußeren
Lebens nnbehelligt fein müffen. damit fi

e

ihre Aufgabe erfüllen

können. Und ihre Aufgabe if
t

fe'hr bedeutend; es find die

Menfchen des felbftändigen religiöfen Lebens. Wir beginnen

heute wieder einzufehen. was Religion »ift. und in nnferer

furchtbaren Not heute werden wir Religion fehr brauchen. denn

ic
h weiß nicht. wie wir unfer Leben ertragen könnten. wenn

wir nicht einfähen. daß es einen Zweck hat. So .wird uns
denn auch wieder klar werden. daß die Menfchen nötig fiiid.

welche die Empfindungen und Gedanken erzeugen. aus denen

Religion entfteht. und welche felber Religion fchaffen. Wenn

diefe Menfchen nötig find. dann müffen aber auch die Lebensbe

dingungen' für fi
e vorhanden fein: völlige Ungeftörtheit von der

. Welt. damit die Vertiefung in die eigene Seele und das Ge

fpräch mit dem Göttlichen in* ihr möglich ift. Zu allen Zeiten

hat fich von felber ein Mönchstum gebildet. wenn eine große

religiöfe Bewegung durch die Menfchheit ging . . . Man braucht
nur heute in den geiftigen Kreifen herum zu hören. dann findet

man überall das Bedürfnis nach innerer Sammlung. nach Flucht
aus der zerftörenden Welt. nach ruhigem Forfchen iiber die

Urfachen nnferes furchtbaren Zufammenbruchs und die Be

dingungen eines neuen Aufbanes von Innen heraus. ,

Wir Deutfchen find als Machtftaat erledigt.. . Ift der
Machtftaat ein Glück für ein Volk. if

t er ein befonderes Glück

für uns? Wir find nicht beffer. nicht klüger. nicht tüchtiger
geworden in den Jahrzehnten nnferes Auffchwungs. Viele.

und zwar die Beften von uns. haben immer gefagt. daß nnfere

Aufgaben anderswo liegen als im Erwerben von Reichtum und

Macht. Wenn wir Deutfchen nnfere Bedeutung als großes

'

Volk behalten wollen. dann müffen wir ein anderes Ziel fachen.
als das Ziel des neunzehnten Jahrhunderts war: wir* müffen
wieder das Volk des Geiftes werden. . . Wir haben in den

vergangenen Jahrzehnten den Fehler begangen. den Geift mit

der Wiffenfchaft zn verwechfeln . . . Das Geiftige läßt fich nicht

.befehlen. es if
t

freie Gabe. Aber man kann ihm -günftigere

'
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Bedingungen fchaffen. unter denen es wirken kann. Man follte

heute bedenken. ob man nicht Zufluchtsorte begründen kann. wo

es imftande ift. feine Aufgabe zu erfüllen. Zu allen Zeiten
w'aren die Klöfter. wenn fich das religiöfe Leben erft weiter -

entwickelt hatte. gleichzeitig die Pflegeftätten des übrigen höheren

geiftigen Lebens . . . Schon in der nächften Generation wird

das Volk einen furchtbaren Rückfchlag in Roheit und Barbarei

erleben. wenn man nicht eine Gegenwirkung fchafft. Wenn

Klöfter vorhanden wären. fo könnten diefe einfpringen; in ihnen
könnten Wiffenfchaft und Kauft wieder eine Lebensmöglichkeit

finden. die fie im äußeren Leben nicht haben wird. Man

fchließe nicht die Augen. wie man fo gern tut. vor diefen

Problemen.“

Paul Ernft erinnert in feinem Artikel ferner daran.
daß das mittelalterliche Knnfthandwerk zum großen Teil

auf den Frauenklöftern ruhte. Für die kunftgewerbliche

Frauenarbeit fowohl. wie für die Klaffe des gebildeten

Mittelftandes. der im Mittelalter im wefentlichen die Klöfter

füllte. wäre nach feiner Anficht in den Klöftern der geeignete

Platz zur Erfüllung idealer Zwecke. Gelegenheit zu billigen

Verkaufsmöglichkeiten und zur Aufnahme für Söhne und

Töchter des Mittelftandes. Das Klofter wäre fonach in

geiftiger und in gefellfchaftlicher Beziehung die Stätte zur
Verwirklichung eines Teiles einer idealen und höheren Ge

fellfchaftsordnung. Paul Ernft weift durch diefe Aus
führungen unmittelbar auf die Notwendigkeit der Klöfter

für die Gegenwart hin und erhofft von ihnen einen ftarken

Hauch-idealen Lebensgeiftes. der auf unfer ganzes künftiges

Leben in tiefgreifender Weife einwirken foll.*

th es angefichts diefer zahlreichen idealen Erfcheinungen
und höher gerichteten Lebensformen des Mittelalters zu viel

behauptet. wenn wir gefagt haben. daß der Geift des Mittel
alters Idealismus fei. und wenn wir ferner die Behauptung

daran anknüpfen. daß für alle Kreife unferes deutfchen
Volkes das Mittelalter der befte Nährboden fe

i

für eine

geiftige. fittliche und gefellfchaftliche Wiedergeburt aus deutfchem
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und chriftlichem Geifte? Das deutfche Mittelalter mit feinen

Heldengeftalten. mit feiner edlen Poefie if
t die Flamme. an

der wir Begeifterung für unfere nationale Eigenart entzünden
können. Das deutfche Mittelalter mit feiner idealiftifchen
Geiftesrichtung. mit feinem Kampfe und feinen Kräften gegen

die materialiftifche Weltanfchauung und Gefellfchaftsordnung

if
t wie eine rein und frifch fprudelnde Quelle. die alles Un

edle hinwegfpült. die beim Schöpfen in ihre Tiefen “immer

wieder neue frifche Lebenswerte und Kräfte befter Art her
vorquillt. Kräfte. die zur höchften Ausbildung der geiftigen

Faktoren des Lebens. Herz. Gemüt und Seele emporführen.

Altllll.

:das Yationale und wir SrtathottlieuI)
Von A. W. Hopmaun. Effen.

Kürzlich veröffentlichte der Begründer und erfolgreiche

Leiter des Ehriftlichen Metallarbeiterverbandes Franz Wieber
ein Schriitchen: ..Der Weg zum Aufftieg“. in dem fich auch
folgende Süße finden: ..Das Deutfchland bis 1913 war eine

Hochblüte äußerer Macht. äußeren Glanzes; der Kern war

hohl und faul( In den Weltkrieg und ins Verderben
trieben uns niäjt diefer oder jener Staatsmann - fie mögen
Baufteine dazu beigetragen haben

- die wahrhaft Schuldigen
am Verderben und am Ruin find die Kinder des Mate

rialismus. der extreme Kapitalismus und die fozialiftifche
Idee.“ ICh hoffe nicht in den Verdacht zu kommen. die

Schulden diefer Exponenten unferes modernen Gemeinfchafts
lebens auch nur im mindeften zu verkleinern und zu be

fchönigen. wenn ic
h

fage. daß Jeder. der fich auch nur

1
) Wir geben die nachfolgenden Ausführungen wieder ohne jeglichen

Kommentar und ohne uns mit ihnen zu identifizieren.
Die Schriftleitung.
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einigermaßen in der Politik umgefehen hat und die das

politifche Leben der ganzen Welt beherrfchenden Triebkräfte

zu begreifen fucht. nur mit Befremden die zitierten Worte

des alten Arbeiterführers lefen kann. Und zwar vom

deutfche/*n wie vom katholifchen Standpunkt aus. Oder

entfpricht es etwa einer katholifchen gerechten Auffaffung

der Dinge. eine Entwicklung einfeitig darzuftellen. fi
e ein

feitig zu begründen? 'und einer deutfchen Auffaffung. Fak
toren für das Schickfal unferes Vaterlandes. verantwortlich

zu machen. die ebenfogut allen anderen kapitaliftifch orien

tierten Völkern Niederlage und Knechtfchaft hätten bringen

können? Soviel liegt doch zu Tage. daß das fpezififch

deutfche Gefchick auch in Urfachen zu fuchen ift. die eine

ganz fpezififche Bedeutung für Deutfchland hatten. Und zu

diefen fpezififchen Urfachen gehört das kapitaliftifche Wirt

fchaftsfhftem ebenfowenig' wie die Abkehr von Gott. Mit
Fug und Recht darf der religiös geftimmte Sinn hierin
ein Unglück für die ganze Welt fehen. aber es war. und

bleibt immer eine einfeitige. irreführende Übertreibung. auf

den glaubenslofen Materialismus das Unglück unferes Vater

landes zurückzuführen. wie es gerade i
n

katholifchen Kreifen

foviel gefchieht. Letzten Endes wurzelt ja auch die zitierte

Äußerung Wiebers in diefer Übertreibung. Und das if
t

fie. weil fi
e bei der Erklärung des deutfchen Zufammen

bruchs einfach alle jene Faktoren ausfchaltet. die ihn ganz

maßgebend. ausfchlaggebend mitbeeinflußt haben. Daß fich

auf derartige Irrtümer und Übertreibungen falfche Schluß
folgerungen aufbauen müffen. if

t felbftverftändlich. Aller

dings will man das auf unferer Seite nicht wahrhaben.

Hier if
t man' der Meinung. daß wir Katholiken im Befihe

der rechten Auffaffung des Begriffes „national“ find. während
man gegen ihn durch Übertreibung feiner Bejahung bezw.
Verneinung fündigt. Ift unfere Auffaffung in der Tat

grundfätzliä; unanfechtbar? Sehen wir uns das erwähnte
Urteil des rheinifchen Arbeiterführers etwas genauer au.

Wieder fagt: ..In den Weltkrieg und ins Verderben
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trieben uns nicht diefer oder jene Staatsmann. . .“ Diefe
Auffaffung erfcheint fehr plaufibel. wenn man' bedenkt. daß

wirtfchaftliche Entwicklungen und Strömungen die Be

ziehungen der Völker beftimmend zu beeinfluffen pflegen

und daß hierdurch leicht Reibungen und Verwicklungen her

beigeführt werden. die fehr bedenkliche Folgen haben können.

Nun if
t es die Aufgabe der Staatsmänner. die aus diefem

wirtfchaftlichen Konkurrenzkampf fich ergebenden politifchen

Schwierigkeiten fo zu löfen. daß zunächft einmal die eigenen

ftaatlichen Jntereffen. darüber hinaus aber auch das Wohl
der gefamten Menfchheit foweit eben gewahrt und befchüht

find, Das verlangt wenigftens eine wirklich katholifche

*

Auffaffung von Politik und Staatskunft. und auch fie vin

diziert damit dem Staatsmann eine überragende Stellung

im Wirtfchaftskampf der Völker. Hängt doch von feiner Ge

fchicklichkeit und feinem Klarblick ab. ob die Gefamtheit oder_
aber wenigftens das eigene Volk heil und mit Ehren aus

den politifchen Verwirklungen hervorgeht. Was nun die

fpeziell einem deutfchen Staatsmann obliegende Aufgabe feit
1870 anlangt. fo waren fich fchon Bismarck und Moltke

feit der Reichsgründung darüber klar. daß Deutfchland noch
einmal um fein Leben werde kämpfen müffen. Sie folgerten
richtig. daß ein ftarkes. militärifch und wirtfchaftlich fein

:Recht auf Exiftenz beanfpruchendes Deutfchland ftets ein
Moment der Beunruhigung für die anderen Nationen

bilden würde. Damit ergab fich für die nachbismarckifche

Staatskunft eine ebenfo fchwierige wie ehrenvolle Auf
gabe. Sie hat fie. wie für die weitere den politifchen
Dingen fernftehende 'Öffentlichkeit erft 1914 erfichtlich war.

nicht gelöft. aber daß fie es nicht vermochte. war doch
gewiß keine Säjuld des Kapitalismus oder Sozialismus.
fondern eine Folge ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Daß
beide genannte Faktoren fchwere Gefahren für den Frie
den der Welt in fich bergen. wer wollte das bezweifeln.
Aber gerade darin beruhte doch die gewaltige den deutfchen

“Staatsmännern zufallende Aufgabe. ihrer Herr zu werden
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im Dienfte des allgemeinen-Friedens oder wenigftens der

Souveränität des eigenen Landes. Von dem wirtfchaftlich
mächtig aufftrebenden Deutfchland fah fich England mehr
und mehr bedroht. Deutfchland* argumentierte: für den

Schuh meiner wirtfchaftlichen Stellung in der Welt brauche
ic
h eine Flotte; Englandargumentierte: Flotte und Handel

xDeutfchlands find eine ftete Bedrohung meiner ganzen Exi

ftenz.*eeteru1n 0611890 Eermnniam 6886 (16181168111. Seine
Staatsmänner zogen die Konfequenzen und begannen die

Einkreifung. die deutfche Regierung erwiderte diefe und die

ihr vorausgehende Politik mit einer endlofen Kette von

Fehlern und Unbegreiflichkeiten. wodurch fi
e dem Gegner

nur in die Hände arbeitete. Sie meifterte eben nicht die'

aus wirtfchaftlichem Antagonismus fich ergebenden politifchen

Schwierigkeiten und leiftete damit nur dem Schickfal Vor

.fchub. das fchon viele Völker in früheren Jahrhunderten.
als noch kein Kapitalismus moderner Prägung. gefchweige

denn Sozialismus exiftierten. aus gleiehen Gründen e'reilt

hat. Wie kann jemand. der auch nur einigermaßen die

Gefchichte kennt. derartige Zufammenhänge überfehen. nein.

fi
e

ausdrücklich abftreiten und behaupten: die Staatsmänner
fpielten bei der ganzen Entwicklung. die zum Weltkrieg und

weiterhin zum Zufammenbruch Deutfchlands geführt hat.

eine untergeordnete fekundäre Rolle? Nein. fi
e war fo,

primär wie möglich. und fi
e wird es auch in Zukunft bleiben.

Politik treiben heißt die Belange vor allem des Landes

wahrnehmen. in deffen Dienft jemand fteht. und zu diefen
Belangen gehören felbftverftändlich auch die wirtfchaftlichen.
Es war ein unbeftreitbares Recht Deutfchlands. fich wirt

fchaftlich zu entfalten. und Englands. fich in feiner Pofition
hierdurch bedroht zu fühlen; die Exponenten beider Intereffeu
gegenfätze waren die Staatsmänner. von ihrer Gefchicklichkeit
hing es doch mithin ab. ob die Gegenfäße auf friedlichem
oder kriegerifchem Wege. ob fi
e für die 'eine oder andere

Partei erfolgreich oder nicht ausgetragen wurden.

Wenn demgegenüber katholifche Arbeiterführer fagen:
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nicht die Staatsmänner. fondern der Materialismus und

feine kapitaliftifchen und fozialiftifchen Söhne waren die Ur

heber des Weltkrieges. fo laden fi
e damit 'die Schuld am

Kriege und an Deutfchlands Sklavenjoch von Männern. die

dazu mitgeholfen haben. auf Tendenzen ab. die dem Einfluß
eines Staatsmannes nur teilweife. agif keinen Fall entfcheidend.
unterliegen. Der Materialismus wurzelt in der Abkehr von

Gott. in der Religionslofigkeit. und if
t ebenfowenig in erfter

Linie ein Produkt der Staatsmänner wie das Wirtfchaftsleben.
Sie können wohl beides fördern oder hemmen (durch Schul
polikik. durch Schußzölle 2c.). aber fo weit geht diefer Einfluß

meift nicht. daß er dauernd diefe Kräfte fouverän beherrfchen
kann. Dafür hängt ihre Entwicklung und Jntenfität zu fehr
auch von dem Willen der Gefamtheit des Volkes felbft ab.

Was der Staat durch die Schulen und den Religionsunterricht

aufbaut. kann die Flut der religions-. autoritätslofen Lektüre
wieder wegfchwemmen. Jnfofern hätte Wieder recht. daß zu
diefer Entwicklung die Staatsmänner lediglich Baufteine

liefern. aber nicht diefe Entwicklung. fondern jene. die uns

nach Verfailles führte. hat er bei dem eingangs erwähnten

Zitat im Auge. .Und fi
e

ift. um es nochmals zu betonen. nicht

ein Produkt des Materialismus fondern der zuletzt maßlofen
Unfähigkeit unferer politifchen Führer. Daß die Religion

allein nicht ein unbedingt ficheresPanacee gegen Chauvinismus
und Krieg bildet. dafiir dürfte uns doch das Verhalten des

franzöfifchen Katholizismus feit 1870 einen fchlagenden Beweis

bilden.') Nicht weil die Menfchen weniger religiös find. if
t

der Weltkrieg gekommen und Deutfchland zufammengebrochen.

fondern deshalb. weil die wirtf>)aftlichen Gegenfäße wie fo

oft in der Gefchichte außergewöhnlich intenfiv geworden

waren und Deutfchland in feiner Führung keine Männer

befaß. die es politifch heil über die hieraus erwachfenen

Schwierigkeiten hinwegbringen konnten.

Darin liegt nun das Gefährliche der Betrachtungsweife

1
) Vgl. Sehr örs. Deutfcher und franzöfifcher Katholizismus. 1917
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Wiebers. daß fi
e die von ihm berührte Frage aus dem Bereich

konkreter in jenen unwägbarer Größen heranshebt und damit

in der Arbeiterfchaft das Problem der nationalen Erforderniffe
verdunkelt und vergiftet durch den Hinweis auf die Herrfchafts

ziele des Kapitalismus fchlechthin. Er löft ein nationales

Problem
-- und das war doch der Weltkrieg für Deutfch

land - durch eine Einftellung auf internationale Tendenzen
und leiftet damit dem Abfcheu des einfachen Mannes vor

Armee nnd Flotte als Werkzeugen zum Schuhe des Kapita

lismus Vorfchub. Denn was haben fi
e für eine nationale

Berechtigung. wenn es doch lehten Endes internationale

Faktoren find. die über das Weltgefchehen entfcheiden nnd

den nationalen einfach beifeite fchieben? Wo bleibt in der

Beweisführnng Wiebers überhaupt der Wert“ der Nation?

Tatfächlich if
t

doch weder von diefem Wert noch von der

Nation felbft die Rede. tatfächlich wird diefe doch in ihr
ebenfo verneint. wie es feitens der Sozialdemokratie von

ihrem befonderen Standpunkt aus gefchieht. Wie diefe von

materialiftifchen Tendenzen. fo geht Wieber von chriftlichen

bezw. katholifchen aus. für beide aber if
t das Internationale

das tortiuna comparationie. in dem fi
e

fich praktifch gegen

die Nation wenden. Auch Wieber! >

Es liegt mir völligfern. ihm mangelnden Patriotismus
vorwerfen zu wollen. aber er wird fich nicht wundern dürfen.
wenn fein Verhalten anderen Kreifen Anlaß zum völligen

Mißverftehen feines und feiner Gefinnuugsfreunde Patrio
tismus gibt. Man kann Patriot fein und doch antinational

handeln. Wieber if
t

ficherlich in feiner Gefinnung durch_
und durch Patriot wie nur einer. 'aber fein Handeln

if
t

diefem Patriotismus glatt entgegengefeht. Das if
t ja

das Widerfpruchsvolle in dem praktifchen Verftehen des

Begriffs national bei vielen von uns Katholiken. daß fi
e

das. was fi
e mit der einen Hand geben. mit der andern

wieder nehmen. daß fi
e wohl die Nation wollen. fi
e aber

nicht konfequent wollen. Das Internationale im Katholi
zismus if

t an fich kein „Ferment der Dekompofition“ für
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das Nationale. das widerfprc'iche dem Begriff des Katholi

fchen. der Fehler liegt nur darin. daß viele Katholiken nicht
die Grenze innezuhalten wiffen. die zwifchen beiden' Begriffen

befteht. ein Fehler. der eben nicht in diefen felbft. fondern
im Menfchen liegt.

*

.

Eine derartige innere Zwiefpältigkeit wird naturgemäß
in krifenhaften Zeiten ganz befonders leicht offenbar. und

wir täten gut daran uns einzugeftehen.- daß viele. vielc

Katholiken die ihnen durch den Krieg und die Revolution

auferlegte Probe nicht beftanden haben - wohlgemerkt nicht
hinfichtlich ihres Patriotismus. wohl aber hinfichtlich der

Klarheit und Konfequenz ihrer Ideen in der Vertretung des

nationalen Gedankens. Vor dem Kriege ift es uns Katholiken
oft genug recht fchwer gemacht worden dem Reiche zu geben.

was des Reiches ift; trotzdem if
t

es in vollem Maße gefchehen.

Nach der Revolution if
t das freilich anders geworden. Als

Präfident Wilfon die Friedensbeftrebungen des Papftes fchroff

zurückwies. fchrieb die K. V. (4
.

Sept. i917) u. a.: „Keine
Spur eines Gefühls für die Größe diefes Verteidigungs
kampfes. den ein Volk gegen den Vernichtungswillen von

vier Fünfteln der übrigen Welt führen muß. Keine Spur
einer Anerkennung für die ungeheuren Leiftungen diefes
Volkes zur Sicherung feines Dafeins und feiner Zukunft.“

In einer anderen Nummer der K. V. (vom 26. Anguft 1919)
hieß es dagegen: ..Wir hatten uns in eine Ideenwelt des

Cäfarismus. in ein Shftem des Militarismus eingefponnen.
das in der ganzen Welt kein Gegenftück hatte. fodaß alle

großen Kulturvölker der bei uns herrfchenden Geiftesrichtung

gegenüberftanden. Da wir nun auch den Krieg in diefem

cäfariftifchen Sinne führten. war es naturnotwendig. daß
alle Nationen uns ihre Sympathien entzogen und auf den

Sieg unferer Feinde hinarbeiteten.“ Nun halte man diefem
Erguß einen Auffaß der K. V. (vom 9. Aug. 1918) gegen
über. in dem es im Anfchluß an eine „die zunehmende Kriegs

neurafthenie der Engländer“ „mit beißender Selbftironie“
gloffierenden Artikel der Londoner Wochenfchrift ..The New
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Statesman“ heißt: ..In der Tat _hat es den Anfchein. als
ob der Engländer die Schlagfucht bekommt bei dem Gedanken.
einen Menfchen. den er nicht bei der englifcheu Kandare hat.

frei herumlaufen fehen zu müffen. Der gebildete Engländer

beliebt neuerdings die Freiheit des ..Ausländers“ beinahe als

perfönliche Beleidigung aufzufaffen. Den Augen der

Kulturwelt aber entfchwinden diefe Jnfulaner allmählich in
den malaiifchen Archipel.“ Gegen diefen Engländer war
der Deutfche ganz' ficher ein Waifenknabe. aber diefe Charak

teriftik hinderte die K. V. durchaus nicht. unterm 14. Aug. 1919

zur* Abwechslung zu betonen: „Hätten wir gefiegt. fo wäre

der deutfche Kaifer. wie in manchen Perioden des Mittel

alters. Weltherrfcher geworden“. Es genügt demgegenüber
daran zu erinnern. daß die K, V. fich früher nicht genugtun
konnte in Lobeserhebungen über die Friedensliebe und das

Maßhalten des Kaifers (3
.

u. 4. Sept.. 12. Dez. 1917).

Überaus charakteriftifch. ja thpifch if
t

auch die Wandlung.
die ein Philofoph wie Max Scheler feit Kriegsende durch
gemacht hat. In feinem Buche „Krieg und Aufbau“. das
1915 erfchien. rühmt er den preußifchen „Gefinnungs

militarismus“ als Gegenftück zum feindlichen „Zweckmilita

rismus“. den der Gegner verkannte. indem er ..hinter unferen
Neurüftungen in Heer und Marine immer ganz beftimmte
politifche Zwecke und kriegerifche Abfichten fuchte. die wir

faktifch gar nicht befaßen. Gerade die Unfichtbarkeit beftimmter

weltpolitifcher Pläne auf unferer Seite - trotz der un
geheueren ftaatlichen Machtentfaltung

-
machte Ländern.

die den Militarismus nur und ausfchließlich als Zweck
militarismus begreifen können . . . das neue Deutfchland fo

unheimlich und unverftändlich“. ..Völlig fremd“. fagt Scheler
an anderer Stelle. ..ift uns d

ie gallifche Führeridee. Dies

fchon darum. weil Deutfchland nicht an die Gleichheit und

Rationalifierbarkeit der Nationen glaubt. fondern auch die

Nationen nach ihrer je ganz befonderen Faffung will felig
werden laffen“.

d

Und nach der Revolution? Da predigt*
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er ..Todhaß auf das alte Shftem“.') da donnert er gegen
die ..Kaninchenideale der Volksvermehrung zu militärifchen
.. .Weltmachtzwecken“. gegen Preußen. ..das. einft edler
Militarismus. längft Diener des Großkapitalsgeworden

war“. eine Wendung. die vermutlich in der Zwifchenzeit der

Abfaff ung der beiden genannten Bücher Schelers eingetreten ift?
Kann es eine größere Zerfahrenheit in der Beurteilung

nationaler Fragen geben?" th fi
e

nicht für uns Katholiken

einfach befchäinend?
*

Daß die Zentrumspreffe diefen Methoden einer häßlichen

Zickzack-Politik in nichts nachfteht. if
t jedem Kenner der Ver

hältniffe erfichtlich. Selbftvcrftändlich find in Einzelfragen

weitgehende Differenzen im Urteil denkbar und nicht zu b
e

anftanden. aber unverantwortlich if
t

es. wenn etwa ein

Blatt wie die K. V.. deffeu Urteil das Urteil der meiften
feiner Lefer beftimmt. in grundfäßlichen Fragen heute ver

brennt. was es früher angebetet hat. Ich bemerke aus.

drücklich
-
hier fteht nicht die Politik extremer Köpfe zur

Debatte fondern die Frage. ob die Politik Deutfchlands vor
und während des Krieges „cäfariftifch“ war oder nicht. ob

fi
e vor allen den Staat bejahenden Elementen als grund

fäßlich gerechtfertigt vertreten werden konnte oder nicht.
Wenn katholifche Kreife - und nur um fi

e

handelt es fich

hier .- und die K. V. an der Spiße_ noch nicht einmal in

diefer Frage einen konfequenten Standpunkt vertreten können. »

fo mutet es geradezu als eine Selbftironie an. daß das
Kölner Organ in Nr. 503 vom 30.Juni 1919 einen Auf
faß: „Nationale“ Parteien bringen konnte. in dem es hieß:

'

..th es nicht eine fchier unglaubliche Tatfache. daß wir
immer noch eines einheitlichen Nationalgefühls entbehren“,
Wie wenig ..fchier unglaublich“ diefe Tatfache ift. beweift

ja die K. V. felbft am beften. Es if
t uns Katholiken im

alten Deutfchland wahrhaftig oft fchwer genug gemacht

worden. national zu empfinden und zu handeln. aber wir

1
) Vgl. ..Der Geift der neuen Volksgemeinfchaft“. 1919.
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machen es den anderen ebenfo oft nicht leicht. unfer Handeln
als national zu beurteilen. Denn das eine haben die fogen.

nationalen Parteien vor uns voraus. daß ihre Außenpolitik

fich im großen und ganzen zu einer ftetigen und konfequenten

durchgekämpft hat. während die unferige immer von der

einen Sorge beherrfcht war und wird. nur ja nicht ..macht
politifchen“ Afpirationen zu verfallen. man könnte ja fonft

„alldeutfch“ erfcheinen.
*

Nur fo ift auch der fchnelle Umfall der K. V. nach der
Revolution zu erklären, Diefer Umfall if

t geradezu thpifch

für uns Katholiken. nicht alsob er bewiefe. wir feien un
patriotifch. handelten unnational *- durchaus nicht. fondern
weil er beweift. wie wenig ficher weite Kreife bei uns in der

Beurteilung der nationalen Erforderniffe find. wie wenig

feft in ihrem Nationalgefühl dasrealpolitifche Element natio

nalen Handelns verwurzelt ift, Nicht die Schwankungen

find das Bedenkliche -' fie können wir auch auf der rechten
Seite beobachten - fondern daß fi

e derart groß und tief
gehend find. darin liegt der unleugbare Defekt unferes
Nationalgefühls. Nur er erklärt die zitierten Worte Wiebers
und der K. V. Wer über eine zielbewußte klare Auffaffung
von unferer außenpolitifchen Lage vor und während des

Krieges verfügt. für den bilden folche Worte eine bare Un

möglichkeit. Unter diefer zielbewußten_Auffaffung vexftehe

ich z. B. bezüglich der „Schuld“ Deutfcblands am Kriege eine
grundfätzliche Anerkenntnis der Berechtigung unferer Politik

in ihrem Ziele (Durchkämpfung der Selbftändigkeit Deutfch
lands gegenüber England). wobei dahingeftellt bleiben mag.

ob die Mittel die rechten waren. Diefes Ziel hatte nichts
von ..Eäfarismus“ an fich. fondern war Machtpolitik
im beften Sinne des Wortes. Jn der klaren und folge
richtigen Beurteilung diefes nationalen Zieles können uns

heute die Rechtsparteien ein Vorbild fein. Sie verfügen
über eine gefchloffene nationale Staatsauffaffung bezüglich

unferes Verhältniffes zu den anderen Völkern. während bei

uns Katholiken davon gar keine Rede fein kann. Gewiß
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wollten und wollen fie. daß Deutfchland ftark und fouverän
in der Welt dafteht. daß es mit allen Völkern im friedlichen
Wettbewerb die Kräfte mißt und nach außen und innen

gefchüßt ift. Aber die Mittel. die diefes Ziel erfordern. die

uns feine Erzwingung verbürgen. die wollen wir keineswegs

alle konfequent, Für weite Kreife von uns find diefe Mittel'
vie( zu ..alldeutfch“. zu ..imperialiftifch“. ..cäfariftifch“. kurz

fi
e

riechen zu fehr 'nach Macht. nach Energie. zwei Eigen

fchaften. die für fi
e mit ..Hurrapatriotismus“ und ..Säbel

raffeln“ ziemlich identifch find. Das Übertreiben von Fehlern
gehört ja zu jedem unklaren. disziplinlofen Beurteilen irgend

welcher Vorgänge. denn wer felbft nicht weiß. was und vor

_ allem wie er etwas erreichen will. der if
t

auch nicht i
n der

Lage. die feinen Weg kreuzenden Kräfte richtig zu bewerten.

Das war der Fehler der nachbismarckifchen Regierungen und

das ift auch ein Fehler von uns Katholiken. Ich behaupte
damit gewiß nicht. daß die Rechtsparteien im Befihe des

rechten Urteils über die einzufchlagende Außenpolitik waren.,

aber das hindert nicht anzuerkennen. daß fi
e jedenfalls noch

am relativ klarften und zielbewußteften die Lage zu beur

teilen verftanden.

Es bedarf ja keines Beweifes. daß auf die Divergenz
im Urteil über nationale Fragen zwifchen uns und den

Rechtsparteien konfeffionelle Momente ftets einen großen

Einfluß ausgeübt haben, Wenn fich alldeutfche Kreife
als Vorkämpfer des proteftantifchen Deutfchtums betrach
teten. und für fi

e

Germanifieren gleich Proteftantifieren
bedeutete. fo lag hierin eine offene Tendenz gegen den Katho

lizismus. Ging fi
e

doch in befonders ausgeprägten Ver

tretern fo weit. in den Katholiken einen „Fremdkörper“ im

Staate erblicken zu dürfen. weil er ..ultramontan“ iei d
.

h
,

nach Rom tendiere. Letzteres if
t ja auch infofern zutreffend.

als diefer ..Ultramontanismus/l u. a. auch darin feinen Aus

druck findet. daß für den Katholiken im Gegenfaß zum
Andersgläubigen gegenüber dem Staat die Religion das
diftor.-ooltt.Blämc (mut-l (1920i 8. ,32
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Primäre if
t und nicht umgekehrt. An diefer Auffaffung if
t

allerdings fo wenig zu rühren. daß fi
e für uns überhaupt

außerhalb jeder Diskuffion fteht. Aber muß darum der

Staat in feinen nationalen. außenpolitifchen Forderungen

zu kurz kommen? Diefe Frage läßt fich fchon rein e
. priori

verneinen und dies auch dann. wenn die für jeden Katho
liken auch in politifchen Dingen verpflichtende Einfchränkung

erfolgt.daß diefe Forderungen und ihre Erfüllung fich im

Rahmen des Rechts und der Sitte zu halten haben. Denn

aus ihr muß fich von vornherein eine für die Nation lebens

notwendige Außenpolitik ergeben. infofern als die Nation einen

fittlich gerechtfertigten Anfpruch auf Exiftenz hat. den fie.
wenn nötig. mit den Mitteln des Krieges zu verteidigen be
rechtigt. ja verpflichtet ift)) Jin Zeichen diefes Rechts ftand
wohl die Grundtendenz der deutfchen Vorkriegspolitik. In
der Wahl ihrer Mittel mag fi

e oft mehr oder minder daneben

gegriffen haben. ungerechtfertigt war fi
e

nicht. Diefes Kriterium

könnte ihr naturgemäß nicht zugebilligt werden. wenn fie grund

fählich chauviniftifch. imperialiftifch. rein machtpolitifch orien

tiert gewefen wäre. Das ift meines Erachtens nicht der Fall.
Zu diefer Erkenntnis müffen wir Katholiken uns insgefamt

endlich einmal durchringen. Wir müffen heraus ans der
inneren Zerfahrenheit gegenüber außenpolitifchen Problemen.
die jede gefunde Kraftentfaltung als „Militarismus“ und jede

entfwiedene und konfequente Politik als „alldeutfch“ ver

kehert. Es if
t ein wahrer Unfug. der bei uns mit den

Schlagworten Chauviniften. Imperialiften. Militariften ufw.

ufw. getrieben wird. Auswüchfe follen und müffen bekämpft

werden. aber nicht derart. daß i
n der Meinung des Gegners

der Eindruck entfteht. fi
e

feien die Hauptfache. Daß fi
e es

bei uns nicht waren. dafür zeugen u. a. die Berichte belgifcher

Diplomaten aus der Vorkriegszeit (Greindl. Leghait. Lalaing).

Man beklagt es. daß wir in Deutfchland noch immer kein

1
) Vgl. Wohle. Krieg und Chriftentum (Theologie und Glaube)

1/2. 1918.
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..einheitliches Nationalgefühl“ haben. ohne zu fagen. wo

denn diefe Einigkeit herkommen foll. wenn auch bei uns

Katholiken derartige Divergenzen in außenpolitifchen Fragen

möglich find. wie wir es vorhin feftgeftellt haben? Wenn
wir uns daran gewöhnen wollten. die Dinge zu fehen. wie

fi
e find. vor allem aber folgerichtig. dann könnte uns aller

dings unbefchadet des verfchiedenen Urteils in Einzelfragen

ein „einheitliches Nationalgefühl“. bezw. eine einheitliche Be

urteilung grundlegender Fragen verbinden. Für viele Katho
liken if

t das der Fall. fi
e gehen in diefer Beziehung grund

fätzlich mit den Reehtsparteien einig. und nicht zuletzt hat

gerade diefe Beurteilung nationaler Fragen wefentlich zu
der feit 1917 hervorgetretenen Krife im Zentrum mit bei

getragen. Es if
t

für fi
e eben unmöglich.- Anfchaunngen

gelten zu laffen. die aller Erfahrung und dem tatfächlichen

Verlauf der Dinge einfach Hohn fprechen. die Nebeufächlich
keiten mit riefigem Stimmenaufwand bekämpfen und darüber

das große Ziel aus dem Auge verlieren. Kann man doch
Tag für Tag Urteile über außenpolitifche Vergangenheits

fragen in Zentrumsblättern lefen. die fich glatt wider

fprechen. weil eben einmal diefer. einmal jener Gefichtspunkt

maßgebend ift.
-

'

Man mag vielleicht der Meinung fein. daß die ganze
Frage wenig aktuelle Bedeutung befiße. da von einer deutfchen

Politik nach Art* der Vorkriegszeit doch keine Rede mehr
fein könne. und im übrigen die Beurteilung der Vergangen

heit gegenüber den dringenden Gegenwartsaufgaben als un

wichtig zurückzutreten habe. Ob die erftere Annahme zu

treffend ift. fe
i

dahingeftellt. die zweite if
t es jedenfalls

. nicht. Zu einer dringenden Gegenwartsaufgabe gehört
die Erziehung des Volkes zum nationalen Denken.
und für diefe Aufgabe if
t weder die Gefchichte im allgemeinen

noch die Vorkriegsgefchichte im befonderen als Lehrmeifterin
irgendwie zu entbehren. Es fragt fich nur. ob man fi
e

durch 'die Brille des demokratifch-weltbürgerlichen oder des
32*
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nationalen Gedankens ftudiert. Es if
t eine Schickfalsfache

für das deutfche Volk. von deren Löfung viel. fehr vielab
hängt. wie wir Katholiken uns zu ihr ftellen. ob im idealen.
weltbürgerlichen Geifte Wiebers oder in dem realpolitifch

.nationalen Geifte der einzig wahren Staatskunft.

"

1(117111.

Yet chrinciche Slim-s in Yugarn.

Gerade vor Jahresfrift if
t in diefenBlättern (164. B..

7
.

H.) die Aufrichtung einer chriftlichen' Regierung in Ungarn

beiläufig dargeftellt worden. Erzherzog Jofef hatte anfangs
Auguft v'. J.. nachdem die Bolfchewikenregierung Bela Kun
vor den anrückenden Rumänen Reißaus genommen. eine

Regierung zur Wiederherftellung der Ordnung gebildet. An
die *Spitze diefer Regierung trat Stephan Friedrich. der

unter Karolhi Staatsfekretär iin Kriegsminifterium* gewefen

war und jetzt als der entfchloffenfte Vorkämpfer für eine

Regierung der Ordnung fich geltend macht.

*Die Entente ermutigte anfänglich den'Erzherzog. Bald
aber ließ fi

e

ihn fallen und zwang ihn zum Rücktritt.

natiirlich dies wie alles. Folgende ohne fich im Geringften

in die inneren Verhältniffe Ungarns einmifchen zu wollen.

Doch wie um ihre Jnkonfequenz zu vervollftändigen.*geftattete

die Entente nicht gleich auch der vom Erzherzog Jofef ein

gefehten Regierung den Rücktritt. fondern beauftragte den

Minifterpräfidenten Friedrich vielmehr mit der Führung der

Staatsgefchäfte. bis eine alle gefellfchaftlichen Schichten des

Landes umfaffende neue Regierung fich gebildet haben werde.
Aus "Angft _vor der Wiederkehr eines Bolfchewikenregimes
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erfchienen eine Menge von Deputationen beim gefchäfts

führenden Regierungschef Friedrich. die ihn aufforderten
oder anflehten. bei der Entente dahin zu wirken. daß. wenn

fchon wirklich eine neue Regierung gebildet werden müffe.

diefelbe eine chriftliche Regierung fein möge. Und als Ant

wort entfuhr dem Minifterpräfidenten Friedrich da das

glückliche Wort: ..Ungarn muß das chriftliche Land bleiben.
das es war“. Die Hoffnungen aller Patrioten fchienen fich
jetzt an Friedrich zu knüpfen.

Gemäß dem Auftrag der Entente hatte das Kabinett

Friedrich zunächft die Aufgabe. auch jene gefellfchaftlichen

Schichten zur Teilnahme an der Regierung heranzuziehen.
die nach ihrer Auffaffung darin noch fehlten. So fchoffen
jetzt auf einmal wieder *allerlei demokratifctie und liberale

Fraktionen wie Pilze nach einem warmen Regen aus dem

politifchen Boden der nngarifchen Hauptftadt hervor. Und

alle waren fi
e

fichtlich fehr_ gefchäftig. dem chriftlichen Kurs.
den direkt anzugreifen ihnen gefährlich erfchien. wenigftens

*

auch etwas Nichtchriftliches anzufügen. Auch die Sozial
demokraten. felbft jene. die fich aus den Bolfchewiken.
die fi

e

zur Zeit Bela Kun's eben erft gewefen waren. in
aller Eile wieder zu Sozialdemokraten zurückgemaufert hatten.
wagten das Chriftentum nicht offen zu bekämpfen. Als aber

mehrere der vorerwähnten bürgerlichen Parteien zu einem

förmlichen liberalen Block fich zufammenfchloffen. beeilte fich der

fozialdemokratifche Führer Garami fofort zu erklären: ..Wir

find noch heute bereit. in einen liberalen Block einzutreten.
aber nur in einen liberalen Block“.

Von diefem Block fagte Friedrich damals farkaftifch: ..Mit

dem liberalen Block hätte die Regierung vielleicht kooperieren

können. wenn vierzig Minifterpoften zur Verfügung geftanden
wären“. Aber von den Sozialdemokraten wollte auch er

»nichts wiffen. mit diefen wollte er. wie er bei einer anderen

Gelegenheit fich ausdrückte. blos abrechnen. Er war nämlich
der Meinung. bei fofortige'r Vornahme der Wahlen der
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Entente fchlagend beweifen zu können. daß es Sozialdemo
kraten. Demokraten etc. in Ungarn überhaupt in*- kaum
nennenswerter Zahl gebe. Aber das war der Schnitt- oder
Scheidepunkt mit der Entente; auf diefe Probe wollte die
Entente nicht eingehen. fondern fi

e forderte jth ausdrücklich.
daß die anderen Parteien auch fchon bei der Durchführung
der Wahlen beteiligt fein müßten. Kurz und gut. oder.
wenn man lieber will. kurz und fchlecht: die Entente machte
es dem von ihr felbft eingefetzten Friedrich nach wenigen

Wochen gerade fo. wie fi
e es kurz vorher dem Erzherzog

Jofef getrieben hatte.

Erfchwert wurde die Situation Friedrichs offenfichtlich
durch zwei Umftände.

*

Erftens hat Friedrich nicht bloß mit Worten. fondern
auch mit Werken fchwer gegen den Liberalismus gefündigt.
Die Regierung Bela Kun hatte die Standesämter angewiefen.
alle Ehefcheidungeu. die bei ihnen angemeldet würden. in

kurzem Weg zu legitimieren, Die Ehefcheidungen hat Friedrich
in ebenfo kurzem Weg wieder annulliert. Schwerer vermutlich

noch war. daß Friedrich eine ftrenge Unterfuchung darüber

anordnete. inwiefern die Freimaurerlogen an der Revolution

und an dem Treiben der Räteregierung fich beteiligt hätten.
War das nicht offene Verfolgung? Und dabei war Friedrich
felbft Freimaurer gewefen. figurierte zweifellos noch in ihren

Liften! Wie er nämlich einmal öffentlich. ohne auf nähere
Details einzugehen. erklärte. hatte eine Fachorganifation.

deren Mitglied er war - er ift feines Zeichens Ingenieur -
den korporativen Eintritt in eine Loge befchloffen. So war

tatfächlich auch er Freimaurer geworden. Und jeht trat er

fo feindlich gegen die Br.* . auf! -

Es muß ausdrücklich hervorgehoben werden. daß aus
dem eben erwähnten Grund und Anlaß auch im chriftlichen
Lager felbft offenes Mißtrauen gegen Friedrich fich äußerte.
Und die weitere Tatfache. daß er erft vor kaum einem halben

Jahre als Staatsfekretär die Karolhi-Kampagne mitgemacht
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hatte. hat trotz feiner angeführten Taten nicht weniger Zweifel
darüber erregt. daß er fo rafch ein überzeugter Antirevo

lutionär geworden fein follte.

Alfo Gegnerfchaft bei der Entente. die feinen rumlua

proaeäenäi mißbilligte. Gegnerfchaft bei den offenen und

verfteckten Feinden des chriftlichen Kurfes. endlich auch offenes
perfönliches Mißtrauen irn eigenen Lager. Trotzdem wollte

Friedrich nicht weichen. nicht die Segel ftreichen; und in den

Maffen der Bewölkerung fchien feine Popularität eher zu

wachfen als abzunehmen.
Die Entente. d. h. ihr Vertreter Sir George Elerk.

geriet offenbar in einige Verlegenheit. Elerk begann mit

den Parteiführern zu verhandeln. Der Häuptling der Sozial
demokraten Garami fcheint förmlich Hausfreund bei ihm
geworden zu fein. Beifpielsweife am 10. November fagten

die Zeitungen. nun fe
i

Garami fchon das fechfte Mal bei
Elerk gewefen. .

Am 17.November endlich veranftaltete Elerk in feinen
Amtsräumen eine Art Ultimatum-Konferenz: die Parteien.
deren Führer er verfammelt hatte. follten fich endlich auf
ein Konzentrations-Kabinett einigen; oder er reife ab und

laffe Ungarn verhungern und erfrieren. Garami platzte da

mit der Erklärung heraus: feine Partei habe nichts dagegen.

daß Friedrich im Kabinett verbleibe. fi
e fordere auch bloß

ein Portef-uille und er für feine Perfon gar nichts.
Damit war die Kahe aus dem Sacke. Am folgenden

Tage war Minifterrat. Friedrich erklärte feinen Rücktritt

vom Präfidium. der Minifterrat fprach fein Bedauern darüber

aus. nahm aber den Rücktritt zur Kenntnis. und nun war

von der Beteiligung der kleinen Parteien kaum mehr die

Rede. Noch am' felben Abend ließ Elerk verlauten. die

Entente habe den - von ihr eingefeßten -* Friedrich nicht
anerkennen können. wei( er eine bloße Fortfehung der

Regierung des Erzherzogs Iofef gewefen fei. Huszar. der

Unterrichtsminifter des Kabinetts Friedrich. bildete eine neue
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Regierung. der zunächft überhaupt kein Sozialdemokrat an

gehörte und .der erft fpäter ein nichtorthodoxer Sozialdemokrat
einverleibt wurde. Friedrich übernahm in diefem Kabinett

dasKriegsminifterium. Die Entente fprach poftwendend ihre
Anerkennung aus.

l

_ So if
t es fonnenklar erwiefen. wie es wortwörtlich

wahr ift. daß die Entente in gar keiner Weife in die inneren

ungarifchen Verhältniffe fich eingemifcht hat.

»

Die fodann am 25. Januar im unbefehten Ungarn
vorgenommenen Wahlen ergaben eine erdrückende Majo
rität - 162 von 177 Mandaten - der chriftlichen Parteien.
Sozialdemokrat wurde überhaupt keiner gewählt und von

den anderen Richtungen nicht einmal fo viele. daß es fich

gelohnt hätte. daraus auch nur einen Miniaturklub zu
bilden; die Prognofe Friedrichs war glänzend beftätigt.

Am 1
.

März erwählte .die Nationalverfammlung den

Armeekommandanten Nikolaus v. Horthh zum Reichsverwefer.
Damit war die Aufgabe des Kabinetts Huszar beendet und

dasfelbe wurde. ohne die Hauptrichtung zu ändern. von _

einem Kabinett Simonhi-Semadam abgelöft. dem aber

Friedrich nicht mehr angehörte. Der Reichsverwefer ver

kündigte und ordnete am 22. März in vollfter amtlicher
'

Form an: Ungarn fe
i

ein Königreich. es feien alfo amtlich

alleuthalben das alte Königswappen und die königlichen

Titel ufw. anzuwenden. Daß er perfönlich Monarchift und

Legitimift fei. hatte Horthh fchon früher mit möglichfter

Unzweideutigkeit erklärt.

Das Kabinett Simonhi-Semadam hatte die undankbare

Aufgabe. den Frieden von Groß-Trianon zu ratifizieren.
Mittlerweile hatten die Rumänen das Theißgebiet. foweit es

nicht Rumänien felbft zugefprochen war geräumt und e
s

konnten nun Mitte Juni auch- in diefem Gebiet die Wahlen
durchgeführt werden. Diefelben haben - im allgemeinen

gleichfalls den chriftlichen Kurs approbiert. in anderen

Beziehungen aber neue Elemente zugebracht. welche auch
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wieder eine teilweife Erneuerung des Kabinetts notwendig

machten. Seit 19. Juli fiihrt alfo jetzt das Kabinett Teleki
die Gefchäfte.

Wie fteht es nun eigentlich mit dem chriftlichen Kurs?

Natürlich handelt es fich in erfte'r Linie darum. die großen

Schäden die von der Bolfchewikenregierung an den vorbeftan
denen chriftlichen Jnftitutionen angerichtet worden waren. zu

_ reparieren *und die notorifchen Mittelpunkte der antichriftlichen

Wühlarbeit unfchädlich zu machen. Damit hat. wie erwähnt.

fchon das erfte. chriftliche Kabinett Friedrich begonnen. und

Huszar hat diefe Aktionen weitergeführt. Man kann wohl
fagen. daß in diefen Beziehungen der frühere Stand der

Dinge im Allgemeinen wiederhergeftellt und daß derfelbe

jetzt durch die erfolgte Auflöfung der faßbaren freimaurerifchen
Organifationen auch beffer gefichert erfcheint. Jnfofern if

t

es wohl nicht gerechtfertigt. wenn hie und da gefagt wird.

bisher habe der chriftliche Kurs eigentlich Nichts geleiftet.
Vom goldenen chriftlichen Zeitalter if

t man in Ungarn ge

wiß noch fehr weit entfernt. Die weiteren Fortfchritte werden

natürlich viel weniger davon abhängen. daß man immerfort
den ihriftlichen Kurs proklamiert. als vielmehr davon. daß
ihn die chriftliche Bevölkerung felber in ihrem ganzen öffent

lichen wie privaten Leben aktiviert. Wenn Ungarn. wie

man ja fagt und hienach auch offenbar will. wirklich ein

chriftliches Land bleiben foll. fo miiffen die Gefetze des

Ehriftentums notwendig auch die Landesgefetze fein. Leider

aber beftehen über die Gefeße des Ehriftentums da ver

fchiedene und zum Teil weit auseincindergehende Auffaffungen.

Schon im früheren Ungarn bildeten die Katholiken

zwar die Majorität. aber keine imponierende Majorität. Jm*

neuen. reduzierten Ungarn find diefe Verhältniffe nicht
günftiger. eher ungünftiger. Und die große Minorität ift

felber wieder in Kalviner und Lutheraner gefpalten. Die

Glaubensfähe. in welchen alle diefe drei Teile übereinftimmen.

find gewiß bald aufgezählt. man braucht dazu kaum den
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Finger einer Hand. Die katholifche Lehre if
t allerdings feft

ftehend und nirgends zweifelhaft. Bei den Lutheranern
und Kalvinern aber dürfte fich.der gemeinfame Glaubens

inhalt auf die Auffaffungen der oberften Funktionäre diefer
religiöfen Gemeinfchafteu befchränken. Die Ernennung diefer

Funktionäre aber oblag dem gekrönten König. der fchon
wegen der Krönung. die im ungarifchen Staatsrecht eine fo

große Rolle fpielt. Katholik fein mußte. Der gekrönte König

*1

war alfo in gewiffem Sinne und Maße auch das Bindeglied »

der. wie man heutzutage fagt. Konfeffionen des "Landes,

Ieht übt der Verwefer (Horthh) diefe Rechte aus. Derfelbe

if
t Proteftant. Bei längerer Dauer diefer Verweferfchaft

werden fich daraus manche Schwierigkeiten ergeben. Der

gekrönte König if
t

zwar da. er hat auch nicht refigniert.

aber er übt die Herrfcherrechte nicht aus. und er kann fi
e

auch nicht ausüben. weil - die Entente es nicht zugibt.
Auch hier wieder alfo ftößt man auf das Hindernis

der Entente. Diefe Entente hat am 4. Februar. wenige Tage

nach den erften Wahlen'. aller Welt kundgetan. daß fi
e die

Wiederberufung der Habsburger auf den ungarifchen Thron.
weil mit den Grundlagen des Friedens in Widerfpruch ftehend.
weder anerkennen noch dulden würde. Die Entente hatte

darauf gedrungen. durch allgemeine und vollkommen freie

Wahlen den Willen des Landes zu erkunden. Kaum war

diefer Wille ausgefprochen. als diefelbe Entente auch fchon
verfügte: Das darf nicht fein.

Da if
t

auch unfer'Raifonnement natürlich zu Ende.

*

1-1.
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Föderalismus und Wieland-politik im Deutfchen Yeithe.

..Ebenfo feft wie meine Treue zum Reiche fteht meine

Überzeugung. daß das Reich nur föderaliftifch fein kann. oder

es if
t überhaupt nicht“ - mit diefen Worten nahm der baye

rifche Minifterpräfident l)r. v. Kahr in einer Rede von weit
tragender Bedeutung am 17. September auf der Landes

verfammlung derBaherifchen Volkspartei in Bamberg Stellung.

Am 18, September folgte dann auf der Landesverfammlung

nach dem Referat des Staatsminifters a. D. v. Seidlein fait
einftimmig eine Entfchließung „zum föderaliftifchen Ausbau

des Reiches“. welche in zwölf Punkten ihre Forderungen

ausfpricht, -

Damit ift das erfte föderaliftifche Programm in Deutfch

land aufgeftellt. Es handelt fich hier nicht um eine bloße

innerbaherifche Angelegenheit. fondern um ein das Deutfche

Reich in feiner Gefamtheit erfaffendes Gefchehnis. das zu

fammen mit der Stellungnahme der baherifchen Regierung

zur Behandlung der deutfchen Auslandspolitik und der

programmatifchen Feftlegnng der Baherifchen Volkspartei auf
den Solidarismus ein Ereignis von großer Tragweite werden

kann. Nachdem die Baherifche Volkspartei entfchloffen die

Politik der verfaffungspolitifchen Erneuerung des Deutfchen
Reiches auf ihre Fahne gefchrieben hat. if

t es nicht damit

getan. fich gegen diefe programmatifche Ansgeftaltung in den

Mantel der Oppofition zu hüllen. In Bahern gibt es keinen
Widerftand gegen diefe Forderungen für die Neuordnung

des ftaatli>)en Lebens; wer fich in baherifchen bürgerlichen

politifchen Kreifen ihnen widerfetzt. riskiert fein Dafein als

Politiker. und auch die Sozialdemokratie wird davon nicht

unberührt bleiben. Daß eine nachhaltige Landesbewegung

diefer Art im größten deutfchen Mittelftaate auch im Reiche.
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wo weitgehende Shmpathien für diefes Programm ohnehin

beftehen. tiefe Spuren eingraben wird. if
t

zu erwarten.

Über den chriftlichen Solidarismus. den der kluge Landes

fekretär des Volksvereins für das katholifche Deutfchland
])1*. Brem auf dem Bamberger Parteitag zur rechten Stunde

mit durchfchlagendem Erfolge vertreten hat. kann hier in

diefem Zufammenhange im Einzelnen nicht gefprochen werden.

Die Erweckung des chriftlichen Genoffenfchaftsgeiftes des

Mittelalters. die gemeinwirtfchaftliche Ordnung der einzelnen
Stände auf neuzeitlicher Grundlage if

t das große Problem.

deffen Löfung ein Gebot der modernen Gefellfchaft ift. damit

fi
e aus dem wirtfchaftlichen Liberalismus herausfindet. ohne

in den gleich fchädlichen Kommunismus zu verfallen. Es

fteht feft. daß der Solidarismus in den c'hriftlich gefinnten

Kreifen des deutfchen Volkes fchon jeßt einen großen Anhang

hat. Daß die Baherifche Volkspartei. aus den theoretifchen
Erwägungen heraustretend. den Solidarismus zu ihrem
Programm erhob. gewährt ihr eine ftarke Nachhaltigkeit in

der politifchen Bewegung und legt ein neues ftarkes Band

der Einigung um alle in ihr vertretenen Stände.

Beherrfcht wurde der Parteitag von dem Föderalismus.
der die Lebensbedingungen des Deutfchen Reiches. feine

Exiftenz als gefchloffener. aus dem deutfchen Univerfalismus
herausgebildeter deutfiher Nationalftaat enthält. Wie tief
das Bedürfnis nach föderaliftifcher Umgeftaltung des Reiches

ift. geht aus einer Unterredung hervor. die der demokratifche

deutfche Außenminifter l)1-. Simons in den letzten Auguft

tagen mit einem Vertreter der ..Basler Nachrichten“ hatte.
Dr'. Simons bekannte fich als entfchiedenen Föderaliften. Er
verurteilte den Berliner Zentralismus und will für Ober

fchlefien und die Rheinlande die Loslöfung von der Berliner

Zentralgewalt. Für Oberfchlefien fchwebt ihm eine Form
vor. die Polen und Deutfchland gemeinfam zum Regieren

bringen würde. Gegenüber folcher Kühnheit if
t das Bam

berger föderaliftifche Programm in diefem Punkte faft b
e

fcheiden zu nennen. Darnach und nach der fcharfen Akzen
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tuierung des Föderalismus durch den baherifchen Minifter
präfidenten l)r. v. Kahr geht die Frage der demokratifchen
..Münchener Neueften Nachrichten“. wieweit es fich in dem

Bambergerföderaliftifchen Grundprogramm um ein Regierungs

programm handle. daneben. .

1)r. v. Kahr hat in feiner Bamberger Rede gefagt. er

ftehe ..treu und feft auf dem Boden der in fchwerfterZeit

bewährten. auf dem unerfchütterlichen Felfen chriftlicher Sitte

aufgebauten Grundfäße unferer Baherifchen Volkspartei“.

Und weiter bemerkte er: ..Das zweite Thema (Föderalismus).
das die Landesverfammlung zur Erörterung geftellt hat.
wird Gelegenheit geben. erkennen zu laffen. wie fich unfere

Baherifche Volkspartei das Verhältnis Bayerns zum Reich
denkt.“ Hier drückte der Minifterpräfident aus. daß er

niit der Sachlage vollkommen vertraut war und den Inhalt
des föderaliftifchen Programms kannte. Das Gleiche gilt

von *den anderen Miniftern. die in Bamberg anwefend
waren, Sie wären imftande gewefen. ihren Widerfpruch

rechtzeitig geltend zu machen. Damit if
t

noch nicht gefagt.

daß das befchloffene föderaliftifche Grundprogramm als

..Regierungsprogramm“ gnanä msme anerkannt fei. wohl
aber if

t daraus zu entnehmen. daß diefe Minifter das Bam

berger Programm als nicht im Widerfpruch mit dem bahe.

rifchen Koalitionsprogramm vom 16. Juli ftehend halten.
Sonft hätten fi

e das bekundet. Nach diefem Koalitions

programm find für die Politik gegenüber dem Reiche ..auf
dem Boden der Rei-.hsverfaffung diejenigen Gefichtspunkte

maßgebend. welche von der Regierung Fehrenbach für das

Verhältnis des Reiches zu den Ländern angenommen wurden.“

..Bayern wird. fo fuhr l)r. v. Kahr *hieran anknüpfend
fort. jederzeit und freudig eine Reichspolitik unterftühen.

welche getragen von nationaler Würde die Einheit und den

Neuaufbau des Reiches unter Anerkennung und tatfächlicher
Wahrung der Lebensnotwendigkeiten der Länder erftrebt“.
(Stenogr. Bericht vom 16. Juli S. 8)
.

Reichskanzler Fehren

ba'ch feinerfeits-hat i
n feiner Programmrede am 28. Juni 1920
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im Reichstage ausgeführt: „Bei ihrem Vorgehen wird fich
die Regierung von dem Gefichtspunkte leiten laffen. daß der.

Wiederaufbau auf den mannigfachen Gebieten zwar eine

ftraffe und entfchiedene Einheitlichkeit in den Grundzügen

erfordert. daß aber nicht die Ausgeftaltung und Durchführung

bis in die Einzelheiten Sache des Reiches fein darf. vielmehr
den Ländern im Rahmen des Reichsrechts Freiheit der Ent

wicklung gewahrt und gefchaffen werden foll. Einer Über

fpannnng der Zentralifation werden wir uns widerfeßen.
Sie führt zur Unüberfichtlichkeit und fchafft unnötige Rei
bungsflächen. Das Eigenleben nnferer deutfchen Stämme

und Länder hat an der Bereicherung der deutfchen Kultur
und an dem Aufblühen unferes Wirtfchaftslebens ftets feinen

große-n Anteil gehabt und foll nur da feine Grenzen finden.
wo es das Wohl des Reiches verlangt.“ (Reichsanzeiger

Nr. 141 vom 29. -Iuni 1920. zweite Beilage.) Das find
die Stellen aus der Rede Fehrenbachs über die Beziehungen

des Reiches zu den Einzelftaaten. Sie find erfichtlich -nicht

entfernt mit programmatifcher Präzifion gegeben und man

merkt deutlich. daß mit denfelben fowohl die einheitsftaatlichen

Sozialiften und Nationalliberalen als auch die rechtsftehen
den Föderaliften befriedigt werden follten. Zu behaupten.

daß mit Fehrenbachs Worten der Weg für eine Revifion
der deutfchen Verfaffung verfchloffen worden fei. wäre finn
los. Und darum if

t es auch hinfällig. das baherifche Re

gierungsprogramm und das föderaliftifche Progamm der

Baherifchen Volkspartei in Gegenfah zu ftellen.

Diefe Gefichtspunkte find durch das föderaliftifche Grund

programm vom 18. September i
n keinem Punkte berührt.

in dem fachlichen Inhalte nicht und auch darum nicht. weil

das föderaliftifche Grundprogramm auf durchaus legalem

Wege. alfo auf dem der Verfaffungsrevifion verfolgt werden

foll. Dazu if
t eine Zweidrittelsmehrheit notwendig. Sie

if
t

jetzt nicht vorhanden. .muß alfo erft geworben werden.

Wird diefe Arbeit ausfichtslos fein? Dann würde eben

eintreten. was Minifterpräfident 1)1-. v. Kahr vorausfieht.
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der Zerfall des Reiches ohne Föderalismus. Den jetzigen

Zentralismus hält' alle Welt für unhaltbar; der Vorfißende
der Landtagsfraktion der Baherifchen Volkspartei. Abgeord

neter Held. bemerkte auf dem Parteitag. das Reich werde.
wie es jetzt beftehe. fich von felbft auflöfen. wenn nicht neue

Wege gewiefen werden! Wenn auf Untergang oder Rettung

die Alternative geftellt ift. drängt fich die Wahl von felbft

auf. Darin if
t die Werbefähigkeit des föderaliftifchen Grund

programms begründet.

Das Programm if
t von einem aus Fachjuriften. Hifto

rikern und praktifchen Politikern zufammengefehten Ausfchuß
ausgearbeitet worden, Die Erläuterung desfelben if

t ur

eigene Sache der Schöpfer des Programms. denen es vor

behalten bleiben muß. dasfelbe im Einzelnen zu interpretieren,

Das Programm wird eingeleitet mit dem Bekenntnis: ..Die

Baherifche Volkspartei hält am Deutfchen Reiche unver

brüchlich feft.“ Der Referent. der ehemalige Verkehrsminifter
v. Seidlein. ftellte gleichfalls an die Spige feines Referates
ein treues. warmes Bekenntnis zum Deutfchen Reichsgedanken.

an dem alle Mitglieder des Ausfchuffes mit innerfter Uber

zeugung fefthielten. Wörtlich fagte der Referent:

..Die Mehrzahl der im Programm aufgeftellten Forderungen

_ i
ft nur im Wege der Verfaffunngsänderung durchführbar und

daher unter den gegenwärtigen Verhältniffen nicht erreichbar.
Unter diefen Umftänden können die Programmfäße auch keine

unbedingte Bindung für unfere Volksvertretung bilden. die

momentane *Unmöglichkeit foll indeß kein Hindernis zur Teil

nahme an einer Regierungskoalition fein. die in wichtigen Fällen
im Reich und Staat eine Lebensnotwendigkeit für unfer Volk

fein kann. Die Leitfäße follen aber die Richtlinien für unfere

Politik bilden. nach denen unfere Partei ihr Vorgehen einrichtet.
das Ziel. das feftzuhalten. deffen Verwirklichung nach Gelegen

heit und Möglichkeit anzuftreben ift.“

Diefe realpolitifche Umfchreibung der gegebenen Situation

trägt allen Erforderniffen derfelben Rechnung. Der Vor

fihende des Parteitages Abg. Speck bemerkte in feiner ein
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leitenden Rede. es werde eine Revifion der Reichsverfaffung
im geeigneten Zeitpunkte _erftrebt mit- durchaus gefeß- ,und

verfaffnngsmäßigen Mitteln. Abg, l)r. Heim faßte die Situ
ation alfo zufammen: Es wird nur ein Gedeihen im Reiche
geben. ,wenn wir die Weimarer-Verfaffung möglichft bald

rückwärts revidieren. Jeder Separatismus aus inner- oder

außenpolitifchen Gründen ift zu verwerfen. Kein Vernünftiger

in Bahern denkt daran. _

t

Um das Stimmungsbild zu _vollenden. fe
i

noch aus
der Rede desMinifterpräfidenten 1)r. v. Kahr. die er auf
dem Parteitag gehalten hat. angeführt die Wiederholung

feines freudigen und rückhaltlofen Bekenntniffes zum einigen

Deutfchen Reiche.

..Wohl find innere und äußere Feinde. vor allem auch

Feinde des Reiches. emfig an der Minierarbeit. immer wieder

'Unruhe in das deutfche Volk zu bringen und ihm immer wieder

den Teufel der Felonie und der feparatiftifchen Beftrebungen

Bayerns an die Wand zu malen.“ „Wir wollen gut baherifch
und gut deutfch fein. wie in guten. fo in böfen Tagen.“ ..Föde

ralismus if
t uns nicht gleichbedeutend mit Partikularismus.

bedeutet keine Schwächung des Reiches. Wir verlangen- den

föderaliftifchen' Aufbau des Reiches in allererfter Linie._ weil

wirdarin eine Lebensnotwendigkeit für das Reich fehen. 'und
wenn diefe Forderung in Bayern mit befonderer Zähigkeit er

hoben wird. fo if
t dies ein Beweis dafiir. daß die *Sorge für

das Reich befonders lebhaft ift. und daß das Reich i
n Bayern

feine beften und treueften Söhne hat. *Wer anders behauptet.

fagt die Unwahrheit. und Unwahrheiten bleiben Unwahrheiten'.

auch wenn fi
e

recht oft wiederholt werden. Es widerftrebt
mir und ich erachte es unter meiner Würde. auf derartige

Fälfchungen hin immer wieder die Reichstreue der baherifchen

Regierung zu verfichern. Unter anftändigen Menfchen genügt

das Manneswort."

7 '

r* Es ift von bleibendem politifchen Jntereffe für Jnland
und Ausland. diefe Kundgebungen der Reichstreue in Bayern
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und diefe authentifche Interpretation des Föderalismus

feftzuhalten.
i

Das föderaliftifche Programm vom 18.September zer
fällt in zwei Teile. In dem einen wird. wie Abg. Speck
zufammenfaffend deklarierte. die Einfchränkung der Zuftän
digkeiten des Reiches in den Aufgaben. deren Löfung den

Ländern überlaffen werden muß. verlangt. Der Geift der

Weimarer Verfaffung macht die Länder nur zu gehobenen

Selbftverwaltungskörpern und nimmt ihnen die Möglichkeit

zu einem ftaatlichen Eigenleben. Darum werden gefordert:

1) die Einftellung aller weiteren Gefeße und Verordnungen.

welche die Rechte der-Länder noch mehr in unitarifchein
Sinne befchneideu können. 2) Die Annahme des Grund*

fahes. daß die Reichsgefehe im wefentlichen durch die Landes

behörden durchzuführen find. 3) Eine Organifation der
'

Reichsftellen in den Ländern. wonach die Reichsbehörden in

enger Fühlunguahme mit den Landesbehörden arbeiten müffen,

Diefe verwaltungspolitifchen Grundfätze. die namentlich

auch-auf die Teilnahme der Einzelftaaten an der Exekutive

abzielen. find in dem größeren Teil des Programms im

Einzelnen ausgeprägt.
'

Grundlegend find in dein föderaliftifchen Programm

die folgenden Forderungen für die Revifion der Reichs

verfaff ung : .

Die bundesftaatliche Form des Reiches und die Wieder

einführung eines dem friiheren Bundesrat gleichwertigen Organs

der Staaten. - Das Recht der einzelnen Staaten. ihre Staats
form und Staatsverfaffung felbft zu beftimmen, - Die be
fchleuni'gte Ermöglichung der Bildung von Einzelftaaten auf

verfaffuugsmäßigem Wege. *-- Das Recht der einzelnen Staaten.
in Angelegenheiten ihrer eigenen durch die Reichsverfaffung ge

* gebenen Zuftändigkeit mit auswärtigen Staaten Verträge ab

zufchließen und Vertreter bei auswärtigen Staaten zu beftellen.

Gerade an diefen Forderungen hat in Bayern alsbald

die Kritik eingefeht. Ein Mitglied der baherifchen Koalitions

regierung. Handelsminifter Hamm. führte auf'einem demo

Hiftor.-polit. oli-ue: (11.117l '1t20) 3 33
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kratifchen Parteitag in Weiden aus. das föderaliftifche Pro
gramm der Baherifchen Volksparteienthalte Forderungen.
in denen vie( Berechtigtes fteckt. Aber andere Punkte -feien

darin. in denen die Demokraten die ..Keime der Zerfehung“

fehen. Minifter Hamm nannte als folche: Die Wiederauf
richtung des Bundesrats. welche die Demokraten bei der

gegenwärtigen und künftigen Geftaltung der Länder für
unmöglich halten; die nationale Einheit werde aufs fchwerfte

bedroht. wenn jetzt die Frage der Staatsform neu in Volk
und Länder geworfen würde. Verhängnisvoll wäre es.
wenn jedes Land durch eigene Gefandte Außenpolitik treiben

könnte. (Bericht der Münch. Neueft. Nacht. in Nr. 412 vom
5. Oktober 1920.) Univerfitätsprofeffor 1)r. Rothenbücher

München nahm in einer Nürnberger Rede. gehalten in der

demokratifchen Iugendvereinigung. Stellung zu dem födera

liftifchen Programm k(Bericht des Fränk. Kurier inaNr.4Z5
vom 24. Sept. 1920). Bon den zwölf Punkten könne eine

Gruppe unbedenklich erfüllt werden; eine zweite Gruppe

nehme an der Reichsverfaffung nur in nebenfächlichen Dingen _*

Änderungen vor. Eine dritte Gruppe beträfe den Kern der

Verfaffung. Dahin zählen nach l)r. Rothenbücher die For
derungen. daß ein dem früheren Bundesrat gleichwertiges

Organ der Staaten wieder eingeführt werde. daß die ein

zelnen Staaten das Recht haben follen. ihre Staatsform
und Verfaffung felbft zu beftimmen. und daß die Bildung

von Einzelftaaten auf verfaffungsmäßigem Wege befchlennigt
- werden folle. Die letzte Forderung nennt 1)r. Rothenbücher
die wichtigfte. Sie betrifft vor allem die Zerlegung Preußens
in mehrere kleinere Staaten. Rothenbücher meint. aus dem
Programm fpreche nicht der Wille aufzubauen und zufammen

zufchließen. fondern eine gewiffe. wenn auch vielleicht nicht

gewollte ..deftruktive Tendenz“. In der Baherifchen Staats
zeitung (Nr. 229 vom 1. Oktober) wird an der gleichen
leitenden Stelle. an welcher feinerzeit (Nr. 299 v. 24. Dez. 1918)
der frühere demokratifche Abgeordnete. Staatsrechtslehrer
])r. Piloth-Würzburg die gleiche Konftruktion der Reichs
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gewalt gefordert hat. abfällige Zenfur geübt. Die Staats

zeitung gibt ])1-. Matare das Wort. behält fich indes ihre
Stellung vor. Diefer erblickt in dem föderaliftifchen Pro
gramm ein nicht glückliches Kompromiß zwifchen dem kaifer

lichen und republikanifchen Staatsrecht.. l)r. Mature legt

Nachdruck auf die Forderung eines dem Bundesrate des

früheren Deutfchen Reiches. der Trägeuder Reichsfouveränität

war. gleichwertigen Organs; das Organ müßte alfo. um

gleichwertig zu fein. mit der Reichshoheit ausgeftattet fein.

Diefe Forderung bedeute eine entfchiedene Abkehr von dem

Wortlaut und dem Geifte der Weimarer Verfaffung. ein

Zurückgreifen auf die im Deutfchen Reiche beftandenen ftaats

rechtlichenVerhältniffe. Auch an derForderung der verfaffungs

politifchen Selbftbeftimmungsrechte (Staatsform und Staatsz

verfaffung) nimmt ])r. Matare Anftoß. In dem die Reichs
hoheit verkörpernden Organ würden* die Bevollmächtigten

verfaffungspolitifch vollkommen heterogener Staatsgebilde

gemeinfam die Souveränität auszuüben haben. ein Zuftand.
der natürlich unhaltbar wäre. Endlich if

t die Süddeutfche

demokratifche Korrefpondenz in München (abgedr. im Fränk.
Kurier Nr. 434 vom 24. Sept.) zu erwähnen. welche ein

gehend fich über das Programm verbreitet und es in den

Hauptgefichtspunkten abweift. Sieht man von der Bayer.

Staatszeitung ab. in der theoretifch und nicht parteipolitifch

Kritik geübt wird. fo tritt aus den hier mitgeteilten Stimmen

hervor. daß die Demokratie eine in den Motiven einheitliche
Gegnerfchaft gegen die Hanptgrundzüge des föderaliftifchen
Programms hervorkehrt und fich damit an die Seite der

Sozialdemokratie ftellt. deren Organ. die Münchener Poft
(Nr. 220 vom 21. Sept.). in dem Programm den Verfuch
der „Reichszerftörung“ fieht. .

Diefen Auslaffungen gegenüber ift darauf zu verweifen.

daß die Revolutionsregierungen von Bayern. Württemberg.

Baden und Heffen am 27. und 28. Dezember 1918 in

Stuttgart fich über die Reichsgeftaltung berieten und be

fchloffen. gemeinfam hinzuwirken an erfter Stelle für „Neu
33*
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einrichtung des Deutfchen Reiches auf bundesftaatlicher
Grundlage“. In den Erläuterungen zu diefen Forderungen
fagen die vier Regierungen. daß fi

e ..am Reich in feiner

bundesftaatlichen Geftaltung“ nicht rütteln wollen; es ..muß
an dem feitherigenMitbeftimmungsrecht feftgehalten und deffen
Ausübung durch ein bundesftaatliches Organ in Gefehgeb'ung
und Verwaltung verlangt werden.“

*

Univerfitätsprofeffor 1)r. Piloth forderte in dem oben

erwähnten Auffatz der „Bayer, Staatsztg.“. ein vertrags

mäßiger Gefamtakt müffe zur Erneuerung des Reiches in

der Form des Bundesftaates und ohne Präfidialmacht führen.

Preußen müffe abbauen als Bundesftaat. .wenn es auch dem

..preußifchen Größenfinn“ widerftrebe.
* l)r. Piloth trat für

eine Verteilung der Aufgaben und Zuftändigkeiten zwifchen
Staaten und Reich nach dem Vorbilde des früheren Reiches
ein, Er verlangte ein Bundesorgan. das anftelle_ des ehe
maligen Bundesrats künftig dem föderativen Elemente 'im

Reiche feinen organifchen Ausdruck geben folle; diefem obläge.

Hüter der Staatsrechte und Staatsintereffen im Reiche zu
fein. Diefes Bundesorgan fe

i

nach dem Delegationsprinzip

aufzubauen. die Bevollmächtigten müßten wie diejenigen des

früheren Bundesrats “nach Jnftruktionen. alfo mit gebundenem
Mandate abftimmen. um fo eine ..Vertretung des Willens

der Staaten“ zu fein. l)r. Piloth macht dabei die*wefent
liche Einfchränkung. daß dies Bundesorgan wohl an der

Gefehgebung. nicht aber an der Exekutive teilnehmen foll.
um fo die Bedingung für die' Schaffung eines parlamen

tarifchen Reichsminifteriums feftzulegen. Wozu der „Bayer,
Kurier“ (Nr. 1 vom 2

. Januar 1919) bemerkte: ..Die
wirklich volksfouveränen Bundesftaaten kennen fehr wohl
einen Anteil der Gliedftaaten an der Exekutive; fo bedürfen

in der Union die wichtigften Akte der Verwaltung der Zu
ftimmung des Staatenhaufes und in der Schweiz gewähr

leiftet die Kollegiatsverfaffung der oberften Bundesexekutive
eine Berückfichtigung der Kantone.“

Was die befchleunigte Ermöglichung der Bildung von
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Einzelftaaten anlangt. die l)r. Rothenbücher befonders ur
giert. fo fteht zunächft nur die Aufhebung der Sperrfrift

(Art. 167 der Reichsverfaffung) in Frage. -die bis 14. Aug.

1921 läuft und den Vollzug des Art. 18 der Reichsver
faffung über die Änderung des Gebietes von Ländern und

die Neubildung von Ländern innerhalb des Reiches auffchiebt.

In einer längeren durch diePreffegehenden Darftellung
einiger Gefichtspunkte des Programms weift der Vorfitzende
der Landtagsfraktion der Baherifchen Volkspartei Abg. Held

auf Oberfchlefien hin. wo die Entwicklung den Beweis .er

bracht habe. daß die befchleunigte Verwirklichung des Art. 18

ermöglicht werden muß. wenn das Reich in feinem Beftand

nicht fchweren Schaden leiden foll. Die Forderung fe
i

dem

naä) ein Gebot praktifcher Augenblickspolitik im Intereffe
des Reiches. der Erhaltung feines Gebietsumfangs und feines
inneren Zufammenhalts. Das Beifpiel ift treffend gewählt.
Es wäre auch auf die preußifchen Rheinlande _zu verweifen.
denen fchon 1848 zugedacht war. was fi

e

heute erftreben.

Auch noch andere Gebiete kommen in Betracht. Der frühere
Oberpräfident von Oftpreußen v. Batocki. der doch wahrlich
ein gefinnungsfefter Preuße ift. hat fchon vor bald zwei

'

Jahren (Deutfche Allgem.Ztg. Nr. 627 vom 10. Dez. 1918)
die Frage aufgeworfen: „Hat der preußifche Staat noch
Dafeinsberechtigung?“ 'Er verneinte die Frage. weil die
Berechtigung für ein ftaatliches Sonderleben Preußens fort
gefallen fei. Die innere Angliederung der fich in drei Zungen

tief in das Staatsgebiet hinein erftreckenden von Polen be

wohnten_ Bezirke fe
i

mißlungen. Ein gewiffer innerer Gegen

fah zwifchen den neueren weftlichen und den alten öftlichen

Provinzen fe
i

geblieben. Die Verwaltung Oftelbiens hatte

zwar die Achtung. jedoch nicht die Zuneigung des Weftens

errungen. Das Riefengebilde Großberlin ftand nach Ver

waltungspolitik. Gefinnung und Volkscharakter zwifchen

Weft und Oft als ein Ding für fich felbft da. Das eini

gende Band war das Herrfcherhaus. Batocki nennt Preußen
einen Fremdkörper im Ban des Deutfchen Reiches. Preußen
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als gefchloffener Teilftaat müffe fortfallen. Nur"durch Be

feitigung Preußens als einheitlicher Sonderftaat würde das

politifche und kulturelle Leben den Beftandteilen des jetzigen

preußifchen Staates in vermehrtem Umfang zuteil werden.

..Die Beftrebungen. Rheinland von Preußen abzutrennen
und zum felbftändigen Glied des Deutfchen Reiches zu machen.
find fachlich berechtigt. Sie “werden ohne Zweifel bei den

anderen felbftändigen preußifchen Kultur- und Wirtfchafts
gebieten Nachahmung finden“. erklärt Batocki.
- Man kann alfo die Forderung der Baherifchen Volks
partei fachlich nicht beanftanden. Sie if

t notwendig. um

einen Ausgleich der Macht- und Stimmberhältniffe unter den

Bundesftaaten im Sinne des Föderalismus herbeizuführen.
Die Forderung if

t in ihrem Kern fchon geltendes Ver

faffungsrecht. Lediglich die Befeitigung der Sperrfrift Ober
*

fchlefiens wegen fteht i
n Frage. Man kann zugeben. daß

es angezweifelt werden kann. ob es taktifch wichtig war.

diefe Sperrfriftforderung. welche ja doch zurzeit ungelöft

bleibt. zu erheben.

Im „Vorwärts“ (Nr, 2 vom 2
.

Januar 1919) fchrieb
einmal Profeffor 1)r. W. Vogel: ..Der Neubau des künftigen

Großdeutfchland if
t

nach wie. vor nur auf föderaliftifcher.

bundesftaatlicher Grundlage möglich. Denn wenn auch in

der deutfchen Arbeiterfchaft die Neigung zum Einheitsftaat

vorherrfcht. fo find doch andererfeits in ihr. befonders in

Weft- und Süddeutfchland. die Beftrebungen nach Wahrung
der landfchaftlichen Sonderart fo lebhaft. daß eine rein

zentraliftifch-unitarifche Geftaltung der deutfchen Republik.

etwa nach franzöfichem Mufter. auf unüberwindliche Schwierig

keiten ftoßen würde.“ Das Gegenteil von dem. was 1)r. Vogel

forderte. if
t eingetreten. ..Die Einzelftaaten hören auf.

Staaten zu fein. fi
e werden zu dezentralifierten Provinzen

wie bisher das Reichsland Elfaß-Lothringen“. fchreibt Uni

verfitätsprofeffor Conrad Bornhak-Bkrlin in einer kommen

tierten Textausgabe der Reichsverfaffung (S. 22). Der

Abg. 1)r. Heim fprach auf der Bamberger Tagung aus:
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Die fozialiftifche Welle hat uns den Fluch des Zentralismus
gebracht. Der Zentralismus hat nur Verwirrung und Er
fchütterung gebracht. Es war ein Frevel. alles hiftorifch
Gewordene im Volke zu überfehen und fich auf das rein

Materielle einzuftellen. 1)r. Heim trifft damit die Grund

urfache "des Übels. an dem Deutfchland leidet. Und dabei

geht die Entwicklung im Zentralismus immer weiter. Erft
in den letzten Tagen war die Rede von der ..Verreichlichung“

des Meffungswefens. wir haben vor der Tür ein Reichs
forftgefeh. ein Reichswaffergefetz. eine Reichsheimftätteordnung.

eine Reichsfchlichtungsordnung. ein Reichsfchulgefeß, Was

foll da noch werden? .

Warum gerade jetzt dies föderaliftifche Programm be

fchloffen und* verkündet wurde. im Augenblicke höchfter außen

politifcher Spannung. in einem' Augenblick. wo Bahern im

Reich in fachlicher Arbeit feine Auffaffung durchfehe. frug

Minifter Hamm. Das'ift eine feltfame Frage. auf die es
nur die Antwort gibt: weil Gefahr im Verzuge if

t und die

Dinge nicht fo rofig fich anfehen. als der Minifter annimmt.
dem die Sorge- für die fchwierige Stellung. in welche die

Demokratie bei diefer föderaliftifchen Aktion: notwendiger

Weife geraten muß. eine Beurteilung der Lage aufzwingt.

welche der Wirklichkeit nicht entfpriäjt. Wenn. wie Minifter
präfident ])r. v. Kahr fagte. das Reich nur föderaliftifch fein
kann oder überhaupt nicht. dann darf der Föderalismus'

nicht auf das Altenteil verwiefen werden. In feiner oben
angeführten Verfaffungserläuterung fagt, C. Bornhak: ..Daß
die (Reichs) Verfaffung fich als lebensfähig erweifen wird.

if
t kaum anzunehmen. Dazu verkennt fi
e in zu hohem Maße

diegefchichtlichen Überlieferungen und die wirklichen politifchen

Machtverhältniffe im deutfchen Volke“ (S. 9)
.

Bornhak hat
fogar die Auffaffung. daß die Reichsverfaffung vom 11.Auguft

1919 ..das Alter von zwei Jahren fchwerlich erreichen wird“

(S. 24). Für diefen Fall fich bei Zeiten zu rüften. um die
Entwicklung in föderaliftifchem Sinne tatkräftig zu fördern.

if
t eine vordringende politifche Notwendigkeit. die fich auch



Z08 Föderalismus und Auslandspolitik

gerade mit Rückficht auf die auswärtige Politik und die

gegebene Sachlage. daß Öfterreich. wenn es jemals über

feineStaatszugehörigkeit fich frei zu entfcheiden hat. nur einem

deutfchen föderaliftifchen Bundesftaate beitreten wird.

Die kritifche Behandlung des föderaliftifchen Programms

erledigt fich durch den Hinweis auf die von den füddeutfchen
Revolutionsregierungen. von 1)!: Piloth und ])r. W. Vogel

("im „Vorwärts“) aufgeftellten Forderungen.

Die in allen Kritiken wiederkehrende Behauptung. daß

verfchiedene Staatsformen in einem Bundesftaate unmöglich

feien. if
t widerlegt durch die Vergangenheit. Im alten

deutfchen Bunde hat diefe Verfchiedenheit keine Schwierigkeit

gemacht. Jm Deutfchen Reiche Bismarck'fcher Konftruktion.
das' keine Monarchie. fondern ein Bund von Staaten war.

hatten wir die drei Republiken Hamburg. Bremen und Lübeck

neben den Monärchien. l)r. Rothenbücher wendet ein. daß
eben doch ein großer Unterfchied zwifchen Städten und Staaten

beftehe. Dem gegenüber if
t

darauf zu verweifen. daß der

politifche Einfluß Hamburgs erheblich weiter reichte als der

gar manchen deutfchen Mittelftaates. Schließlich wäre auch

Elfaß-Lothringen mit der Zeit ein felbftändjger Bundesftaat
geworden. der fich fchwerlich eine monarchifche Spitze gegeben

hätte. Verfaffungsrechtlich lag im Bismarck'fchen Deutfchen

Reiche übrigens kein Hindernis vor. eine bundesftaatliche

Monarchie in eine Repubblik umzuformen.
Des Weiteren ift noch hervorzuheben. daß die Programm

forderung des Vertragsfchluffes mit fremden Staaten und

der Beftellung von Vertretern bei denfelben allerorten falfch

aufgefaßt wird. Diefes Recht wird für die Bundesftaaten
gefordert ..in Angelegenheiten ihrer eigenen. durch die Reichs

verfaffung gegebenen Zuftändigkeit“. Das Recht wird alfo
kein freies. fondern ein durch die Reichsverfaffung begrenztes

fein. Wie im Bismarck'fchen DeutfcheuReiche Bahern feine

Gefandtfchaften in Petersburg. Rom. Wien. Paris. London_
hatte'. ohne daß die geringfte Jnkongruenz fich gezeigt hätte.

fo würde .es auch fernerhin fein. Die Forderung ift not
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wendig. weil fogar einzelne Verfaffungskommentare fagen.

nach Befeitigung des Gefandtfchaftsrechtes der Einzelftaaten
fe
i

auch das Recht Bayerns. einen Gefandten am Vatikan

zu halten. befeitigt. Vornehmlich handelt es fich hier um

die Vertretung wirtfchaftlicher Spezialfragen durch Konfulate.
deren Abfchaffung bei der Reichsgründung 1870/71 fchmerzlich

empfunden worden ift;

Das Eigenleben der Einzelftaaten als Staatsperfönlich

keiten zu erhalten und es im Rahmen des neuen Deutfchen

Reiches auf eine geficherte Grundlage zu ftellen. if
t ein ab

folutes Erfordernis der Zeit. ohne deffen Erfüllung das

Reich nicht fortbeftehen kann. Wenn diefe Erkenntnis aus

den wirren Verhältniffen und einer troftlofen Verwaltungs

ftagnation. die bei der Finanzverwaltung zu einer auf ein

heitsftaatlichem Wege nicht zu löfenden Komplikation ge

worden ift. der wird fich den föderaliftifchen Forderungen

nicht verfchließen.

Die Bamberger Tagung hat noch einen zweiten fehr
beachtenswerten Vorgang gebracht. In feiner Rede kündigte
Minifterpräfident l)r. v. Kahr eine aktive Betätigung Bayerns

auf dem Gebiete der auswärtigen Politik an: ..Auch mit

der Außenpolitik muß fich heute die baherifche Staatsregierung- unbefchadet der Zuftändigkeit des Reiches -- befaffen.
ob fi

e will oder nicht. und zwar noch mehr im Intereffe
des Reiches felbft als zur Wahrung der eigentlichen Landes.

intereffen“. Das ift-eine außerordentlich wichtige Regierungs
kundgebung. die. wenn fi

e durchgeführt wird. nicht blos die

Gegenwart. fondern auch die Zeit des* Reiches von feiner
Gründung bis zum Weltkrieg weit zurückläßt. An der ver

faffungsrechtlichen Zuftändigkeit der Reichsregierung für die

Leitung der Auslandspolitik wird nicht gerüttelt. Das Reich
*

tritt vor dem Ausland als ein Staatskörper in die Er
fcheinung. fodaß technifch und fachlich die Leitung der deutfchen
Auslandspolitik einheitlich if
t und bleibt. Etwas anderes

if
t jedoch die Vorbereitung der Auslandspolitik und noch
etwas anderes die wechfelfeitige Fühlungnahme zwifchen Ju
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land und Ausland. Hier haben die bundesftaatlichen Re

gierungen von Stunde der Reichsgründung an bis zum
Ausgang des Weltkriegs 1914/18 vollftändig verfagt. Nicht
einmal der Bundesratsausfchuß für Auswärtige Angelegen

heiten. in dem Bayern den Borfih führte. hat etwas geleiftet.
Er begnügte fich mit der Rolle des bevorzugten Zufchauers.
dem foviel von dem Ideengang und den Plänen in der

Auslandspolitik vorgetragen wurde. als die Berliner Leitung

zugeftand. Und dann wurde jedesmal der Außenwelt ver

kündigt. der Ausfchuß habe wiederum alles durchbefprochen

und geprüft und befinde fich in vertrauensvoller Uberein

ftimmung mit der Reichsleitung, Das ging fo fort. bis das

Reich in Trümmern lag. Daß der Bundesratsausfchuß in

beftimmte Richtungen gedrängt oder fonft fruktifizierliche

Ideen. entwickelt hätte. hat man nicht gehört. Mit diefer
paffiven anchauerrolle begnügt fich Bayerns Regierung

nicht mehr. Der Zwang der Verhältniffe. von dem

1)r. von Kahr fprach. führt von felbft zur aktiven Be

tätigung Bayerns auf dem Gebiete der Auslandspolitik.
Das Ausland betrachtet die Einzelftaaten als Lebensformen
des Reiches. die man nicht links liegen laffen kann. Es
mag fchon vorgekommen fein. daß man in München über

manche Seiten von Auslandsfragen beffer unterrichtet war

als in Berlin und daß man von München aus in der Lage

war. Vorteile für das Reich zu erwirken. Das gibt natürlich
ein abwechslungsreiches Bild. das in guter Zufamenfaffung

zu erhalten Aufgabe der Staatskunft ift. Um diefes Inftrn
ment zu fpielen. dazu gehören gefchickte Hände. gehören ebenfo

Vertrauen und Aufrichtigkeit. Min'ifterpräfident 1)1-. v. Kahr
glaubt aus der an ihn herankommenden Fühlungnahme"

weiter politifcher Kreife zu erkennen. daß fich ..Bayern und

feine Regierung innerhalb und außerhalb des Reiches“ ..eines

gewiffen Vertrauens erfreuen darf“. das die baherifche Re

gierung in dentfchvaterländifchem Sinne zu rechtfertigen

beftrebt fein werde.

Es ift zu wünfchen. daß im Rahmen diefer außen
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politifhen Betätigung Bayerns fchon jetzt. ehe eine Ver

faffungsrevifion erfolgte. das abgefchaffte Gefandtfchaftsrecht
der Einzelftaaten wenigftens wiedex eine Belebung in der

Weife erfährt. daß. wenn Gefandtfchaften fremder Länder.

wozu der _Verfailler Friedensvertrag entgegen der Reichs

verfaffung den Ententeftaaten die Möglichkeit bietet. bei

Bayerneingerichtet werden. die baherifche Regierung fich

nicht ängftlich vor der Aufnahme gegenfeitiger Beziehungen

am Orte der fremden Gefandtfchaft zu fcheuen braucht. Die

franzöfifche Gefandtfchaft in München. der bereits italienifche
und englifche Vertretungen mit politifcher Gefchäftsführung.

was man fich merken möge. in den betreffenden Konfulaten zur
Seite ftehen. follte zweckmäßiger Weife aus dem Berfieck

fpielen herausgeführt werden. Der Abg; 1)!: Heim trifft den

Nagel auf den Kopf mit feiner auf der Bamberger Tagung

gemachten Äußerung: Nachdem Frankreich auf grund des

Verfailler Friedensvertrages ein Recht hat. Miffionen in die

deutfchen Länder zu entfenden. müffen wir Vorteile daraus

ziehen. die man daraus ziehen kann zum Nutzen des Deutfchen

Reiches. Das ift realpolitifch gedacht. während jetzt in den

meiften Blättern der franzöfifche Gefandte Dard als der

fchwarze Mann. als Mittelpunkt einer Reichsverfchwörung
in Bahern hingeftellt wird.. Allein felbft die mittelparteiliche

München-Augsburger Abendzeitung. die es an fchroffer
Frontftellung gegen diefe franzöfifche Einrichtung in München

und die Perfon des Gefandten niht hatte fehlen laffen. hat
die Meinung geäußert. es fe

i

im Intereffe des Reiches ge

legen. wenn der Weg *direkten Verkehrs zwifchen der dahe

rifhen Regierung und dem franzöfifcheu Gefandten ge

wählt würde. Soweit bekannt. find diefe Beziehungen auch
in einer ganz normalen Entwicklung begriffen.
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Die Grafiken-tft der .Schwelm Yrmgard -tm Dominikaner
[ereuzgang zu Yegen-bnrg.

Von Wilhelm A u e r - Regensburg.

Wie eine weiche. tiefe Welle religiöfer Erregung ging die

thtik des 13. und 14. Jahrhunderts durch die deutfchen Lande.
Sie hat viel beigetragen zu einer höheren Kultur der Seele.
genauer gefprochen zur Steigerung des perfönlichen Jnneulebens

und zur Verfeinerung und Vertiefung des religiöfen Gefühlsk)
Den vorzüglichften Sihau'plaß der mhftifchen Bewegung bildeten

die an die neuaufgekommenen-Mendikantenorden fich anfchließen

den Frauenklöfter. Aber fi
e

machte an den Mauern diefer

„Sammlungen“ nicht halt. fondern ergoß fich auch auf das

flache Land hinaus. wie aus dem Folgenden zu erfehen ift.

Der* eigentliche Zweck diefer Zeilen foll freilich nur fein. auf

einen monumentalen Hinweis auf eine in der Welt lebende

Revräfentantin der mittelalterlichen thtik aufmerkfam zu machen.
von welcher wir bisher nur durch literarifche Nachrichten Kunde,

hatten. .

Jn der Handfchrift Nr. 1756 (bunaeiae. 0. 198) der
Hofbibliothek zu Wien findet fich nach A. Schönbach?) folgende

Legende in lateinifcher Sprache. die ic
h gleich deutfch wieder

geben will: „Zur Zeit. als Herr Konrad von Lupburck Bifchof
von Regensburg war. lebte in einem Dorfe feiner Diözefe

eine Gott wohlgefällige Jungfrau namens Jrngardis. der unter

andern großen und häufigen Gnadenerweifen eigen war. daß fi
e

öfter in Ekftafe geriet und des Verkehrs mit den Seligen teil

*

1
) Vgl, K. Bihlmeher. Myftifches Leben in dem Dominikanerinnen

klofter Weiler bei Eßlingen im 13. und 14. Jahrhundert. Würt

temberg. Vierteljahrsfchrift f. Landesgefch. 25 (Stuttgart 1916) 88.

2
) Anton E. Schönbach. Mitteilungen aus altdeutfchen Handfchriften

Wiener Sihungsberichte. 156 (Wien 1907) S. 10 und 22 ff.
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haftig wurde. Ich weiß zwar nicht. ob fi
e

fich körperlich ihres

Zuftandes bewußt war. doch das weiß ich. daß ihr Körper in

Ekftafe gefühllos blieb. Das bewies fich folgendermaßen: als

nämlich einmal ein „80161111118'pl'U11071101'k4 mit einem jungen.

fehr fcharffinnigen Frater in das erwähnte Dorf gekommen war.
um zu predigen. und dafelbft einnehmend zur Buße predigte.

da wurde alsbald die Jungfrau von lglühender Ergriffenheit

entflammt und neigte ihr Haupt in den Schoß einer geiftlichen

Frau (religi08e femine). die neben ihr faß. Als fi
e aber

3 oder 4 Stunden hinkfurch unbeweglich fo in Ekftafe dalag.

wollte fich der obenerwähnte junge Begleiter des Predigers von

der Wahrheit diefer Tatfache überzeugen und nahm deshalb

eine Schere und brachte ihr am Handballen eine Wunde bei;

doch jene blieb gefühllos und unbeweglich)) Nach 2-3 Stunden
kam das Mädchen wieder zu fich und erwachte wie aus einem

tiefen Schlaf. Alle. die vorher zugegen waren. betrachteten
nun forgfältig ihre Hand und fanden fi

e

heil und gefund. ohne

eine Wunde oder auch nur die Spur einer Narbe. Alle ergriff
nun Staunen und heilige Scheu vor dem Mädchen. Als aber
die Jungfrau von der alten Frau den Vorgang erfuhr. erfchrak

fi
e und begab fich. um Lob und Gunft der Menfchen zu ent

gehen. von jenem Dorf in ein anderes. nicht weit entfernt von

der Stadt Regensburg. Da verweilte fie einige Zeit. kam aber

dann wegen der füßen und heilfamen Predigten in die Stadt

felbft. in der fi
e

from-m und lobenswert lebte und felig im

Herrn verfchied. Begraben wurde fi
e im Kreuzgang der Prediger

brüder im Jahre 1350. Geftorben if
t

fi
e in der Oktav von

Martini.“ z

Schönbach fährt dann fort: ..Von diefer Hiftorie habe ic
h

fonft nirgends eine Spur aufzufinden vermocht. Weder enthalten
die Nekrologien der Regensburger Diözefe den Namen des

1
) Vgl. Bihlmeher a. a. O. S.68. Als Schwefter Elifabeth von
Weiler in Eckftafe lag. wollte es eine ..edle fraw“ nicht glauben;

fi
e ging deshalb hin ..und ftecket ir ein Nadel in die verfen piß

an daz öre. daz fi
e

fein nie empfand von prhnender minn.“
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hhpnotifierten Mädchens Irmgard. noch wird in den Gefchichts
quellen für das Regiment Bifchofs Konrad ll. von Regensburg.
aus dem Haufe Luppurg. 1296-1313. des Vorgangs gedacht;

auch die von Leidinger jüngft edierten Berichte des Andreas

von Regensburg wiffen davon nichts.“ Da gelang es vor

einigen Jahren zufällig I. A. Endres. einen Hinweis auf fie.
wie anzunehmen ift. ausfindig zu machen!) In den von Zirn
gibl zufammengeftellten Klofterrechnungen von St. Emmeramk)
wird nämlich im Jahre 1335-36 eine Irngard. puella (le

1anne. erwähnt. die für ein emmeran'iifches Haus in der Stadt

14 Pf. an das Klofter zinfte. So wäre vielleicht der Wohn
ort ergards und Schauplaß obenerwähnten Ereigniffes das

Pfarrdorf Herrenwahl-Thann.“) füdlich Kelheim. Und Irmgard

wäre wie Lencardis von Duggendorf. die auch im felben Kreuz

gang begraben ift. in die Stadt gekommen und hätte fich in

.einem Haus der wirtfchaftlich fich betätigenden Benediktiner ein

gemietet. während fi
e in ihren geiftlichen Angelegenheiten fich

dem neuen Orden des hl. Dominikus unterftellte. bei deffen

Brüdern fi
e

auch beftattet wurde.
.

In den letzten Jahren hat fich das Dunkel über Irmgard
nicht weiter aufgehellt. Klar und deutlich erzählt wohl die

Handfchrift. daß Irmgard im Kreuzgang der Dominikaner be

graben liege. Wohl fehen wir im Ofttrakt den herrlichen Stein

der Leukardis von Duggendorf (1356). doch von Irmgard keine

Spur. Da war ic
h

kürzlich in der Lage. bei eingehenderen

Studien der Grabfteine des Kreuzganges doch, noch eine Er

innerung an fi
e feftzuftellen, Im Südtrakt des Kreuzganges

fteht weftlich der Türe. die zum Hofe führt. ein Grabftein

(64 ein breit. 147 em hoch). der. wie der erfte Blick zeigt. dem

1
) J, A. Endres. Leukardis von Duggendorf und Irmgard (von Tann).
Hiftor.-polit. Blätter 156 (1915) 28.

2
) Zirngibl. Des berühmten St. Emmeramifchen Abtes Albert

von Schmidmühlen Rechnung von den Jahren 1328-1329. Regsb.

Kreisbibl. Nat. ep. et el. 418. 1. 485.

3
) Vgl. K. Hohn. Atlas v. Bayern 1842. Nr, 119: 1298 verkaufte

Ulrich v, Abendsberg dem Abte Karl von St. Emmeram den

Pfarrfaß von Thann.
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16, Jahrhundert angehört, In der untern Hälfte fehen wir
ein Medaillon mit erhabenem Wappenfchild. Er zeigt einen
doppelt gefchwänzten Löwen. der nach rechts auf 4 Stufen

emporfteigt. fo daß er mit jeder Tape eine Stufe berührt. Die

Schrift nimmt in 8 wagrechten Zeilen den größeren oberen

Teil ein. Es herrfcht nicht mehr die ftrenge gotifche Minuskel.

fondern neben großen Anfangsbuchftaben finden wir fchon Über

gänge zur fpäteren deutfchen Fraktur. Das Wappen if
t

nach

dem Regensburger Wappenbuch (Hift, Ver. f. O. u, R.. R.
"MS, 371. S. 75. [u

.
109]) das der Nuffer. Die oberen

2 Zeilen find durch einen Abftand von 2 Zeilen von der unteren

Infchrift getrennt. Oben fteht: .Anno am 1,ccc. 50, f obijt

Zoror llrnegacci. Die darunter befindlichen 6 Zeilen lauten:

Anno (irn. 1.5.43. f .21. feinen-ij o kljlari (a) f UnZZErin

Ufer-ina. lc
'.

_
Zjntj biuaoeri tune | tij pl'l01'l8 ki locfj) f

Nennt (leo Knien!)

1
) (Im Ihr. d
.

Herrn 1543. am 21. Januar. ftarb Hilaria Nuffer.
Schwefter des F. Sixtus Nuffer. des damaligen Priors diefes
Klofter-s. Sie mögen leben in Gott! Amen.) Dem untern Teil
der Infchrift zufolge if

t es alfo das Grab der Schwefter des

Priors Nuffer. - Aus E. Waffenberg's „ktatirbona religjoen“
WDSHÄZÄA. [iiber quartur. S. 156 8. (Handfchrift der
Schottenbibliothek Regensburg St. Jakob. klirt. Lei-.1. 252) er
fahren wir. daß Prior Nuffer 13. 8. 1558 ftarb: ..811110 Domini
till. L). (17111. Alll. Die WenZiZ suZuZti. obiit kkeuerenüuß
kater Zirkus Aura-31*, prior kluiua boot, l)uin ui'eret, Lene
[nei-itus 9te.. [n (7110er Zesurreoturua bio reguießojt.“ Ein
Stein mit diefer Infchrift. der früher neben dem Hochaltar im

Chor gewefen fein foll. ift uns allerdings nicht mehr erhalten.
Jedoch befindet fich noch heute links neben dem Altar an der
Wand ein prächtiges Epitaph. das Waffenberg nicht erwähnt; Es

fcheint noch zu Lebzeiten des Priors verfertigt worden zu fein. da
das genaue Todesdatum nicht ausgefüllt ift. Unter der Infchrift
tafel fehen wir 3 Wappenfchilde: rechts das der Nuffer. in der
Mitte den Kelch als Symbol des Priefterftandes und links das

Dominikanerwappen. Die zierliche erhabene Antiquainfchrift (7 Zeil.)
lautet: WWW. .4, 0ZkklZPO. 171170 f 19081'. 8380M
0111l.lsl)1illtä. (:1500) i 0UM00210-b)8löä0 .xgßf f*

013111'. b'lks'l'lslt. leL'TZ. f Ulld'Zblkk. '171301106138 f

1.1110'1'03. Z0. ?8103. 1.001. ; 3111118. 09 (:cuiu8). .zbillflä
0130. 71741'.

*
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Sonderbar muten uns die beiden oberen Zeilen an.
** Sie

find zwar im 16. Jahrhundert gefchrieben wie die unteren.

Aber was hat die Soror Jlmegard hier zu tun? - Grabfteine.
auf denen zu früheren Jnfchriften fpätere gefügt wurden. und

zwar für Perfönlichkeiten. die durch keinerlei verwandtfchaftliche

Beziehungen miteinander verbunden waren. gehören *nicht zu

den Seltenheiten. Meift handelt es fich hier um die Wieder

benühnng desfelben Grabes in fpäterer Zeit. wobei nun - in
erfter Linie wohl aus Sparfamkeit - auch der alte Stein
wieder benützt und durch eine entfprechende neue Jnfchrift be-

*

reichert wurde. Viel feltener dagegen dürfte fich der Fall nach

weifen laffen. daß auf neuhergeftellten Grabfteinen .die Namen

längft Dahingefchiedener - es müßte fich denn um Ahnen
handeln
-- gefth wurden. Daß-Prior Sixtus Nuffer auf das

Monument feiner Schwefter-Hilaria vom Jahre 1543 auch die

Grabinfchrift vom Jahre 1350fetzte - ganz in der prägnanten
Kürze diefer früheren Zeit -. dürfte wohl feinen Grund darin _
haben. daß er_ fiir feine Schwefter das Grab der Irmgard

wieder in Gebrauch nahm. wobei der alte Stein aus irgend

einem Grunde nicht mehr zur Verwendung kam.

Die Wiederaufnahme der Jnfchrift bedeutet für die Huma

niftenzeit einen Akt feltener Pietät. Möglich ift. daß damals

im Klofter auch noch eine Erinnerung an die außerordentliche

Schwefter Irmgard fortlebte. Keinem ernftlichen Zweifel aber

dürfte es begegnen. daß der Grabftein der Hilaria Nuffer die

Erinnerung an jene 1350 im Kreuzgang des Dominikanerklofters

zu Regensburg begrabene Jungfrau aufbewahrt. von welcher
die oben genannte Wiener Handfchrift redet.



lil.

J'a- Yielen des Ehriflentnms nach ..Leffing und Haut.
Von'l)r. tdeol. et phil. J. P. Steffes. '

Der chriftlichen Apologetik find durch den Krieg und

feine Greuel neue fchwierige Aufgaben erwachfen. Einmal

erhebt das Problem der Theodicee in fich mit unerhörter
Energie und Unerbittlichkeit fein Sphinxhaupt. dann hat
das Chriftentum dem fragenden Menfchen von heute Ant

wort darauf zu geben. wie trotz anderthalbtaufendjähriger

Kulturarbeit bei den chriftlichen Völkern jene beftialifchen
Orgien der Kriegsfurie möglich waren. In letzter Hinfich't
muß ein zweifaches betont werden: Erftens hat ein materia
liftifch-kapitaliftifcher Geift feit langem große Maffen der

chriftlichen Einflußfphäre entzogen. zweitens begann nament

lich mit der Reformation eine ftets fich fteigernde Selbft
zerfehung des Chriftentums. die fchließlich feine Wirkung

auch in proteftantifchen Schichten. die materialiftifchen Ten

wdenzen fernftanden. paralhfierte.
An zwei prominenten Thpen der deutfchen Kultur. an

Leffing und Kant. foll in Nachftehendem der Auflöfungs

prozeß innerhalb des Chriftentums gezeigt werdenI)
Wer die Stellung eines Leffing und Kant zum Chriften

1) Die Eedankenkonzeption zu diefer Studie erfolgte unter dem Ge

fichtspunkte. daß ihr die Form eines kurzen mündlichen Referates
gegeben werden follte. Die nachträgliche, fchriftliche Fixierung

trug diefem Umftande Rechnung und verläuft infolgedeffen mehr

oder minder aphoriftifch-programmatifch.

Hum. volt'. Blauer rtl-:71 (1.20) 9. 34
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tum verftehen will. muß fich vorerft auf die Bedeutung der

philofophifchen* Richtung befinnen. die in Leibniz leife an

hebend. über Leffing zu Kant führt und über diefen hinaus

raf-.h ihrem Kulminationspunkt entgegeneilt. Ich meine den

deutfchen Idealismus. Seine Tendenz if
t im letzten Grunde

durchaus moniftifch; er will mit allen Dualismen brechen
und alle Realitäten. Natur wie Gefchichte. aus einem geiftigen

Prinzip auf dem Wege einer natürlichen Evolution inter
pretieren. . .

Die feit der Renaiffance immer mehr aufblühende

Naturwiffenfchaft mit ihrem neuen heliozentrifch-meäzanifchen

Weltbilde. fowie der fich herausbildende ethnographifch

*univerfal-hiftorifche Horizont hatten eine gewaltige Spannung

in das gewohnte Denken und Glauben gebracht. Die

Mechanifierung des Weltalls zerftörte die befonders dem

Menfchen geltende Teleologie und ftellte» das Dafein Gottes

mehr oder minder in Frage. Die Erniedrigungder Erde

zum bloßen Planeten ließ fi
e

nicht mehr als geeignet er

fcheinen. allein Trägerin der Heilsgefchichte und Offenbarung

zu fein. Die ethifchen und religiöfen Anfchauungen anderer

Völker zeigten auch manches Wahre und Schöne. fo daß
der Gedanke. nur eine beftiminte Anzahl Menfchen befiße
die Wahrheit. und zwar auf grund. einer höheren Offen
barung. als nicht mehr haltbar erfchien. Es mußte nun
ein Prinzip zur Überbrückung der auftauchenden Gegenfäße

zwifchen alter und neuer-Anfchauung gefunden werden.

Leibniz begann als erfter in Deutfchland ernftlich damit.

zwifchen den neuen wiffenfchaftlichen Erkenntniffen und den

Dogmen des Chriftentums zu vermitteln. Aber fo wenig

ihm die Überwindung des Dualismus von Geift und Materie

befriedigend gelungen ift. fo wenig vermochte er das Dogma

und die Wiffenfchaft im Sinne der Zeit zufammenzubringen.

Troß gewaltfamer Umdeutungen der chriftlichen Lehrfähe
kam er über den Gegenfah einer natürlichen d

.

h
. mit der

Wiffenfchaft ganz ausgeglichenen und einer ihre Grenzen
weit überfchreitenden geoffenbarten Religion nicht hinaus.
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Hier if
t nun der Punkt. an dem Leffing einfetzte. um

als der geiftvollfte Philofoph der Aufklärung zwar deren

Halbheiten und Kompromiffen ein Ende zu machen. aber

gleichzeitig in der rationalen Auflöfung des Ehriftentums
weit über fi

e hinauszugehen. Seine Lebensarbeit bedeutet

nach Luther einen der markanteften Einfchnitte in die Ent

wicklung und Gefchichte des abendländifchen Chriftentums.

Luther hatte die Autorität der Konzilien und der Kirche
und damit die Tradition abgefchüttelt. Es blieb*als einzig
bindende objektive Norm für das religiöfe Denken die Bibel*

mit einem zum Teil fehr ftarren und extremen Infpirations
begriff. Sie brachte für die rationaliittfchen Wiffenfchaftler
den empfindfamften Dualismus in die Geifteswelt des Menfchen.
wei( man eine unverföhnliche Kluft empfand zwifchen ihrer
gottgegebenen Wahrheit und der rationellen Erkenntnis der

Wiffenfchaft.
Leffing durchbricht den Infpirationsbann. Die Bibel

kann nach ihm für das Denken nicht abfolut bindend fein;

denn fi
e

enthält fehr viel Falfches und Unvollkommenes.

Die Religion und das Chriftentum find nicht notwendig an

fi
e geknüpft; wohl find beide in ihr zu finden. ohne jedoch

von ihrer Exiftenz abhängig zu fein. Das Ehriftentnm
beftand vor ihrer Konzeption und wird auch weiter beftehen.
wenn die Bibel verloren gehen follte. Das aber war der

Glaube vieler feiner Zeitgenoffen. daß mit der Bibel und

allen ihren Einzelheiten das Gefchick des Chriftentums not

wendig verflochten fei. Mit diefer Anfchauung von der Ent

behrlichkeit der Bibel überfchreitet Leffing die Grenze der

Orthodoxie und der Aufklärung und eröffnet eine neue Epoche
der chriftlich-proteftantifchen Entwicklung. Was brachte Leffing

zu diefer folgenfchweren Neuerung? Einmal war fi
e

durch

feinen aus einer Kombination fpinoziftifchen und ariftotelifchen
Denkens gewonnenen Gottesbegriff grundfätzlich gegeben.

Dazu kam. daß eine ethnographifch-univerfalhiftorifche

Gefchichtsbetrachtung die religiöfen Ideen bisher ungekannter

Völker aufzuhellen begann. Es traten ganz neue. dem
34*
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"
A

Chriftentum zum Teil fehr eng verwandte religiöfe An
fchauungen in den Gefichtskreis der Menfchheit. Man glaubte
fogar die Beobachtung zn machen. daß wefentliche Gedanken

des Chriftentums diefem nicht gennin. fondern von anderen

Völkern überkommen feien. Die wichtigen Begriffe von der

Einheit Gottes und der Unfterblichkeit der Seele feien z. B.
dem Alten Teftament erft von den Chaldäern und Griechen

übermitteh worden. Ja. Leffing meinte. heute noch ftände
der, Koran über dem Evangelium. weil er die Einheit Gottes

unzweideutig fefthalte. während fi
e im Neuen Teftament

durch problematifche Ausfprüche Jefu über feine Gottes

fohnfchaft zum mindeften gefährdet fei. Und die Veden der

Inder feien wenigftens an Ehrwürdigkeit ihres Alters den

chriftlichen heiligen Schriften überlegen. Bei diefem ver

gleichenden Studium der Völker und ihrer Religionen glaubte

Leffing - es leitete ihn vielleiht dabei der ariftotelifche
Gedanke vom Aufftieg der Dinge zu höheren Formen. oder

die Leibniz'fche Konzeption von der Stufenfolge der Monaden

zu immer lichteren Gedanken
-
troß weit differierender

Verfchiedenheiten eine einheitlich auffteigende Linie zu ent-

decken: Herausarbeitung von imnter höheren. edlerenBegriffen

von der Gottheit und der Sittlichkeit. Es ift alfo nach ihm.
eine harmonifche. zielbewußte Arbeit. die der Menfchengeift

in den einzelnen Völkern geleiftet hat. Demnach kann. fo
meint Leffing. gar keine Rede davon fein. daß ein Volk

befonders auserwählt fe
i

und von Gott eine eigene Offen
barung erhalten habe. von der naturgemäß alle anderen

Völker ausgefchloffen wären. Gott hat fih allen oder keinem
geoffenbart. Alle Menfchen' leben von dem Licht. das jeden

Menfchen erleuchtet. der in diefe Welt kommt. Was uns

die Religionsgefchichte zeigt. if
t das Erwachen und Zufichfelber

kommen des menfchlichen Geiftes. der nah letzten Dingen

fragt und in-der Erkenntnis diefer Dinge. wenn auch in

mühfeligen Irrungen und Serpentinen immer fortfchreitet
und dadurch fein Leben verfittlicht. Und fo wird dieMenfchheit

wachfen. bis ihre Gedanken und fomit auch ihr Leben,
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*- Leffing fagt das zwar nicht direkt. aber es if
t die not

wendige Konfequenz feines Denkens - mit der Gottheit
identifch geworden find. Das if

t der Sinn der Religion:

Sehnfucht» und Aufwärtsfchreiten nach dem Höchften. Und

da diefes Höchfte für uns nie erreichbar ift: ewige. endlofe
Entwicklung und Entfaltung der menfchlichen Vernunft und

damit auch des fittlichen Lebens.

. Diefe an fich grandiofe Gefchichtsphilofophie. welche

auch noch theoretifch-fpekulativ. nicht aber methodologifch

entwickelte Ankläge an die kirchliche Lehre von einer in

allen Völkern fortwirkenden Uroffenbarung enthält. ift nur

ganz durchfichtig von Leffings Gottesbegriff ans. Für Leffing

if
t die Welt nichts anderes als der Inbegriff der göttlichen

Vollkommenheiten. Sie if
t die Selbftentfaltung Gottes.

und der ganze Werdegang if
t das göttliche Leben. Denken.

Wollen und Schaffen. Mit Spinoza teilt er alfo die Jden
tität des Seins. durchbricht aber die intellektuelle Starre in

Spinozas Gottesbegriff durch Übernahme der Monadologie

Leibnizens. die er aber wieder fehr modifiziert durch den

Ariftoteles ') und Leibniz gemeinfamen Entwicklungsgedanken.

Für Leffing if
t die Monade ungefchaffen; fi
e

entfteht durch

Modifikation und Individuation der göttlichen Subftauz.

Ihre Vollkommenheit if
t der der Gottheit ähnlich wie der

Teil dem Ganzen. „Der Menfch if
t ein eingefchränkter

Gott“ Alle Monaden find in Entwicklung begriffen. aber
»anders als bei Ariftoteles. wo die Einzeldinge fich nach der

höchften Förm fehnen. welche aber weiter nichts if
t als

die nähere yorjoewg, und anders als bei Leibniz. wo alle

Entwicklung automatifch und ebenfalls nur intellektuell ge

fchieht. Leffing reißt die große Kluft ein. welche bei Arifto
teles zwifchen Gott und der Welt. bei Leibniz zwifchen den

Monaden unter fich und zwifchen den Monaden und Gott

befteht. Für ihn gibt es immanente Wechfelwirkungen

zwifchen Gott und der Welt und Wechfelwirkungen zwifchen

1
) Wenn Ariftoteles. auch den Entwicklungsgedanken in moderner

Faffung nicht kennt. die Wurzel davon if
t da.
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'

den Einzeldingen. Dadurch bereichert er den Gottesbegriff

von Spinoza. Leibniz und Ariftoteles fehr bedeutend. indem

er das ethifihe Moment durchgreifend geltend macht, Und

daher if
t von feinem ethifch-individnaliftifchen Pantheismus

aus Religion für ihn Entwicklung aller individuellen Seelen

potenzen des Verftandes und des Willens.

Diefe kurze Skizze der Leffing'fchen Religionsphilofophie

im allgemeinen mußte vorgefchickt werden. um innerhalb der

Gedankenwelt Leffings den rechten Plaß für das Chriftentum
zu finden.

*

Alle Religionen find Stufen und Stationen nach dem

oben charakterifierten höchften Ziele. Darum find alle

Religionen an ihrem Orte- wahr. im Gefamtbild der Gefchichte

wenigftens relativ wahr. So auch das Chriftentum. Es

if
t nur eine Etappe in der religiöfen Entwicklung. Es*

bedeutet. infofern man abfieht von den Zweideutigkeiten im

Evangelium bezüglich der Einheit Gottes. die bisher erreiäjte

höchfte Stufe. Mit einer hohen geiftigen Auffaffung Gottes
verbindet es eine höhere Sittlichkeit. Noch im Alten Teftament
wurde gelehrt. das Gute müffe man tun mit Rücklicht auf

Lohn. der noch im Diesfeits erfolgen follte. Das Chriftentum

lehrt naäj Leffing erft die jenfeitige Vergeltung; es verlangt

eine Reinigkeit des Herzens mit Hinfjcht auf ein anderes

gciftiges Leben. So überwindet das Chriftentum das kraß
Egoiftifche und Materialiftifche im Lohngedänken und mach-t

zum erftenmale den ihm nicht genuinen Gedanken von der

Unfterblichkeit ethifch und religiös fruchtbar. Das-Chriftentum

if
t die Religion der Liebe. aber noch nicht der höchften Liebe.

Darum müffe noch ein neues Evangelium kommen. das

evangeliurn vater-nana. welches auch fchon im Neuen Tefta
ment angedeutet fei. Erft diefes lehre uns. rein und gut

zu fein lediglich um der Wahrheit und Heiligkeit willen. Es
werde fich nicht nur an der Menfchheit erfüllen. fondern an

jedem Einzelnen; darum foll der Einzelne unfterblich fein- Leffing meint. Gedanken über die Unfterblichkeit feien
nur vom fittlichen. nicht vom philofvphifchen Standpunkt
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ans wertvoll und keine Religion vermöchte etwas darüber

zu fagen
- und fo oft in der Seelenwanderung wieder

kehren. bis er fich zu jener Höhe durcbgerungen hätte. wo

bei fiir die Einzelnen neben dem Fortfchreiten auch zeit
weiliges Zurückbleiben möglich ift. Somit kann das Ehriften
tum nicht den Anfpruch einer befonderen Göttlichkeit. einer

ausfchließlichen und abfchließenden Offenbarungsreligion er

heben. Sind die anderen Religionen Vernunftprodukte. fo

if
t gleichfalls das Ehriftentum nur eine Vernunftreligion.

wenn es auch unter Ausnutzung der ihm voraufgegangenen*y

Geifiesarbeit höher fteht als andere Religionen. Nun aber

gibt es vieles im_ Ehriftentum. was der Vernunft durchaus

nicht zugänglich ift. Es finden fich dort undurchdringliche
Dogmen und Geheimniffe. Diefe Religion if

t in ihrer

Gefchichte verknüpft mit iiber-natürlichen. fnpra-rationellen

Dingen wie Wundern und Weisfagunaen, Wie aber kann

man da das Ehriftentum feinem innerften Wefen nach als

Vernunftreligion d
.

h
. eine Religion. welche in ihrer ganzen

Weite und Tiefe grundfätzlich der Vernunft zugänglich ift.
begreifen? Leffing antwortet: In jeder Kulturepoche bedürfe
die rationale Religion einer ihrem jeweiligen Tief- oder Hoch
ftande entfprechende Formulierung zum Zwecke der religiöfen

Einheit. Die jeweilige 'religiöfe und ethifche Erkenntnis wird

in Dogmen. Gebote und Statute gefaßt, Diefe bedingen
den Zufammenfchluß zu einer äußeren. fiihtbaren Kirche.
und letztere hinwiederum macht Sahungen aller Art not
wendig. welche ihrer Sanktion wegen mit göttlichem Nimbus

umkleidet werden müffen. Das Außer- und Überrationale

in der Vernunftreligjon if
t

alfo Zutat der Konvention; fi
e

if
t

foweit gut. als fi
e die Einheit fördert. foweit vom Übel.

als fi
e die Vernunftwahrheiten verdunkelt. Je weniger Zu

taten zu einer Vernunftreligion kommen. defto höher und

reiner if
t

fie. Und in diefem Bezüge fteht der Mohammeda
nismus vielleicht noch über dem Ehriftentum.

Der Stifter des Ehriftentums hat letztlich nur die Ver

nunftreligion gepredigt. Er hat alfo etwas gebracht. was
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die Menfchen aus fich felbft hätten finden können. Man

braucht ihn darob alfo nicht zu vergöttlichen. Seine Lehre
war für feine Zeitgenoffen aber fo hoch. daß er äußerer.

auffallender. übernatürlicher Mittel zu ihrer Jntroduktion

bedurfte. Seine Apofiel und Nachfolger fügten noch eine

Reihe Zutaten hinzu. um feine Lehre beim Volke durchzu

fehen. Für das Volk war diefe Religion damals überver
nünftig und geheimnisreich; fi

e

bedurfte darum äußerer

göttlicher Stützen. So wurde allmählich aus der Religion
*Jefu. welche klar in der heiligen Schrift fteht. die chrift
liche Religion.

Alle diefe Zutaten waren. fo gehen die Gedanken

Leffings weiter. damals berechtigt zur Stütze der Vernunft
religion. Aber fi

e werden mit der Zeit überflüffig. Alle.

Dogmen und Geheimniffe müffen umgewandelt werden in

Vernunftwahrheiten. So will z. B. das Dogma von der
Erbfünde nichts anderes befagen als die anfängliche Unver

mögenheit der Menfäfen. der Vernunftreligion fich reftlos
hinzugeben; das Dogma von der ewigen Vergeltung. daß
eine fittliche Verfäumnis hier auf Erden für uns zum ewiger
Manko wird; das Dogma vom Gottesfohn bezeichne das

Bewußtfein Gottes vom Inbegriff feiner Vollkommenheiten.
Die Erlöfung befteht darin. daß Gott mit Rückficht auf

“

feine Vollkommenheiten unferer Schwächen nicht gedenkt und

uns von der moralifchen Vollendung nicht ausfchließt.
Alle hiftorifchen Einkleidungen der Religion. welche wir

mit dem Namen Offenbarung zufammenfaffen. haben nur

relativen. zeitgefchichtlichen. erzieherifchen Wert. Sie follten
die damals für den Inhalt des Chriftentums noch Unreifen
für feine vernünftige Aufnahme fähig machen. Und fobald .

dies erreicht ift. hört ihre Berechtigung auf.

Das alfo if
t das Wefen der Offenbarung. daß fi
e dem

Menfchen Erfenntniffe und Kräfte vermittelt. welche er aus

fich felbft hätte gewinnen können. vielleicht allerdings erft

nach langem Suchen und Irren. Infolgedeffen gibt es nicht
nur eine chriftliche Offenbarung. fondern eine Offenbarung
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überhaupt an die Menfchheit. Überall da. wo eine niedere

Kultur von einer höheren bereichert und befruchtet wird. ift

für die niedere eine gewiffe Offenbarung gegeben. Und fo

oft ein großer genialer Geift über feine Zeitgenoffen hin

wegfchreitet. if
t er für fie ein Offenbarer. Eine andere Art

von äußerer Offenbarung gibt es nicht. (Wohl gibt es

daneben eine ftändige innere durch den im Einzelgeift wirken

den Allgeift.)

So müffen wir alfo viele gleichberechtigte Offenbarungen

annehmen. Für keine kann der Beweis einer exklufiven
Gültigkeit einer andern gegenüber erbracht werden. Wunder.

Weisfagnngen. Infpiration 2c. vermögen diefen Beweis auch
nicht für das Ehriftentum zu erbringen. Alle diefe Dinge

find uns nur hiftorifch berichtet, Gefchichtswahrheiten zu
fälliger Art können aber nicht zum Beweife allgemeiner Ver

nunftwahrheiten dienen. Man kommt bei den Beweifen aus
der Gefchichte nicht über eine gewiffe Wahrfcheinlichkeit und

Problematik hinaus. Man kann alfo auch nicht durch die

Gefchichte gezwungen werden. metaphhfifche Anfichten zu

ändern. weil das eine .tteroifd'ototg eig &Mo 746mg wäre.

Wunder und Weisfagungen haben einft ihre Bedeutung ge

habt. für uns können fi
e eine folche nicht mehr haben. Uns

bleibt, als einziges Kriterium die Vernunft.
Somit gibt es nach Leffing zwifchen den einzelnen Re

ligionen nur graduelle Unterfchiede. Die Religionsgefchichte

zeigt den Weg des Aufftiegs. den die menfchliche Vernunft

- genommen. Gott beftimmt das Ziel der Gefchichte.
*

Den

Menfchen if
t es überlaffen. den Weg dazu zu finden. Die

Gefchichte der Offenbarung if
t die Gefchichte der Menfchheits

erziehung znm letzten Ziel der Gefchichte. So if
t ihr ganzer

Werdeprozeß belebt von immanenten. teleologifchen Gefetzen.

welche auf die Vollkommenheit jedes Einzelnen und dadurch

auch der Gefamtheit hinzielen. Damit tut Leffing einen

Schritt hinaus über den orthodoxen Dogmatismus. welcher
alles Heil in der gefchichtlichen Tatfache fah. und über den

gefchichtslofen Nationalismus. welcher in der Gefchichte keine
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Vernunft findet und fich die Vernunft als eine von Anfang
an fertige gefchichtslofe Größe vorftellt. Die Vernunft if

t

nach Leffing im Werden begriffen und damit auch das ganze

Menfchenwefen. Sie foll fteigen bis zur abfoluten Auto

nomie in theoretifcher und praktifcherBeziehnng. Von außen
foll nichts Wahres und Gutes mehr empfangen werden.

fondern alles muß aus der Inner-lichkeit des fich felbft bee_

wußtew Geiftes quellen, Das if
t der idealiftiiche Unterton

im Leffing'fchen Denken. der auch feine Stellung zum

Chriftentum beftimmt und der. dann fpäter das Hegel'fche

Denken beherrfchen follte. Leffing will keine Religion. deren

Letztes doch fchließlich außerhalb desMenfchen und über

ihm bleibt. fondern eine Religion. deren Wefen vom Men

fehen ganz und gar umfpannt und ansgefchöpft werden

kann. obwohl auch diefes nach feinem Entwurfe kaum möglich

fein wird. nicht eine Religion befeligender Gottanfchauung.

fondern eine Religion ewigen unruhigen Suchens. Strebens.
Kämpfens und Siegens. Anfpannung aller Geifteskräfte
und ihre Auslöfung in ewig produktiver Tat ift die Seligkeit
des Menfchen. Eine Religion der kindlichen und bewun

dernden Hingebung an die Vorfehung. die Aller Schritte
lenkt und uns in nnferer eigenen Innerlichkeit dem Letzten
und Höchften immer näher bringt. ohne jedoch dic Identität .

je zu ermöglichen. das if
t Leffings Bekenntnis. Berührt

auch in diefer Gedankenführnng der mannhafte ethifche Ton

durchaus wohltuend. fo muß doch fchon_ hier gefagt werden.

daß die chriftliche Offenbarungs- und Erlöfuugsreligion von

Leffing in eine rein natürliche. verftandesmäßige Philofophie
mit unzähligen Willkürlichkeiten aufgelöft ift.

(Schluß folgt.)
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Yur- (Hefchichte der .Hinder- und .Hausmärchen der
- Yrüder Grimm.

Von l)r. H. Gürtler.

Pau( Neuburger ift. foviel ic
h

fehe. bisher der einzige.

der in der Einleitung zu feiner Ausgabe der Kinder- und Hans

märchen der Brüder Grimm (Goldene Klaffikerbibliothek. Bong)

die äußere Gefchichte diefes für die Märchenforfchung fo überaus

wichtigen und bahnbrechendeu Buches verfolgt hat. An Unter

lagen dazn mangelt es nicht. In erfter Reihe kommen dafür
außer den kurzen Bemerkungen in ihren Lebensbefchreibungen

die Brieffammlungeu beider Brüder in Betracht. von denen

bereits eine beträchtliche Anzahl in Gefamtdarftellungen vorliegt,

Vieles if
t leider auch verftreut in den verfchiedenften Zeit

fchriften veröffentlicht. andere find bisher der Forfchung noch

niht zugänglich gemacht. Ein vollftändiger Überblick wird fich

freilich erft gewinnen laffen. wenn erft der i
n den fchon faft

felbft fagetthaft gewordenen ,.Grimmfchränken“ der Berliner

Bibliothek aufbewahrte reiche Nachlaß der Forfchung zugänglich

gemaht fein wird. So diirfte es fich verlohnen. an der Hand
des bisher erreichbaren uiid weiteren von mir gefammelten

Materials einen Überblick zu gewinnen iiber die äußere Ge

fchichte der KHM.. wie ihn R. Steig') fiir die Deutfhen
Sagen* der Brüder an der Hand der Verhandlungen mit dem

Verlage gegeben hat. Es gewährt zudem einen eigenen Reiz.
in einem derartigen Otterfchnitt durch den ausgedehnten Brief

wechfel der Brüder einen unmittelbaren Einblick zu erhalten in

ihre Arbeit. ihre Mühen und Sorgen an dem Buche. teilzu

nehmen aber auch an ihrer ungetriibten Freude daran.

Denn keinem anderen ihrer zahlreihen Werke find beide

Brüder ihr Leben lang fo nahe geftanden wie diefem. dem er

1
)

Archiv f. d
. Stud. der Spr, Bd. 135 (1916). 55 ff.
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folgreichfteu ihrer Frühzeit; keinem andern haben fie in gleichem

Maße die Liebe und Treue bewahrt. die den Grundzug bildet

ihres Verhältniffes zu ihren Arbeiten. Schon früh if
t die Haupt- 1

arbeit an de'm Buche auf Wilhelm übergegangen. Jede fol

gende der fieben zu feinen Lebzeiten erfchienenen Auflagen brachte

Vefferungen in Juhalt und Form. Daneben ging ,(feit1825)

noch die ..Kleine Ausgabe“ her. deren Textgefchichte die For
fchung bisher außer acht gelaffen hat.

Jacob wandte fich bald anderen. fprachwiffenfchaftlichen
Arbeiten zu. nachdem der Zwiefpalt der Meinungen über die

Art. wie die Stücke wiedergegeben werden follten (gegen Achim
von Arnim und Clemens Brentano. teilweife felbft gegen Wil

helms Auffaffung) im wefentlichen in feinem Sinne entfchieden
war. Aber das Jntereffe an dem Stoffe. der ihn ja auch aufs

- engfte mit dem ..Reinhard Fuchs“ verband. hat ihn fein ganzes

Leben begleitet.. Das (ehte. was aus feiner Feder kam. war

eine längere Anzeige über den altfranzöfifchen Roman du Renard.

und unter den Werken. die er noch zu bearbeiten gedachte.

zählte er S. Hirzel (21. Febr. 1857)1) auch ..eine Abhandlung
über die Märchen“ auf. zu der er fchon lange hübfches Material

gefammelt habe. An vielen Stellen feiner fpäteren Briefe if
t

noch die Rede von den KHM. Über feinen Anteil an dem
Buche hat fich Jacob in einem Briefe an Franz Pfeiffer

(19. Fehr. 1860)?) vielleicht- etwas fchroff ausgefprochen. als

er der hin und wieder aufkommenden Meinung entgegentrat.

daß ..die märchen hauptfächlich von meinem bruder. nicht von

mir ausgegangen feien. ic
h

habe für den urfprung des werks

und die erften ausgaben gerade fo vie( wie er. vielleicht noch mehr

gethan . . . die fpäteren auflagen. weil ic
h in grammatik ver

fenkt war. ließ ic
h Wilhelm redigieren und einleiten. ohne daß

meine forgfalt für fammeln und erklären je nachgelaffen hätte“.

Diefe Brieffielle läßt erkennen. wie der verlorene Schluß in

1
)

Anz. f. d
. Altert. 16. 241; vgl. auch feinen Vrief an Th. Venfeh

(26. April 1860. Beitr. z. Kunde der idg. Spr. 8. 266) ..eine
befondere Schrift über die Märchen. die ic

h längft beabfichtige“.
9

2
) Germ. 21. 249.

*
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Jacobs Akademierede auf Wilhelm (5. Juli 1860)') iiber die
gemeinfame Arbeit an dem Buche etwa wiirde gelautet haben.

Dazu fteht eine Bemerkung Wilhelms an Wilh. Wackernagel

vom 12. Febr. 1851 2) nicht unbedingt im Widerfpruch: ..mein
bruder hat von wichtigen arbeiten abgehalten fchon nach dem

erften band der erften ausgabe feit 1815 mir die fortführung

und pflege der fammlnng iiberlaffen.“

Die äußeren Umftände. unter denen das unfcheinbare

Büchlein zum erfienmal in die Welt hinausging. waren keine

ermunternden. Am 6. Mai 1812 fchrieb Jacob an Achim von

Arnim:“) ..Kannft Du einmal dort einen Verleger zu den von

uns gefammelten Kindermärchen bereden. fo ihn es doch. am

Ende thun wir auf Honorar Verzicht und halten es nur für
eine mögliche zweite Auflage aus; Druck und Papier mag gut

oder fchlecht fein. denn im leßten Fall wird das Buch für den

Abfah wohlfeiler und leichter . Dem Zimmer (in Heidelberg)

können wir nichts mehr antragen. er hat uns fchon drei oder

vier Bücher. einige ein paarmal abgefchlagen.“ Am 13. Juni 1812
meldete Arnim darauf:4) ..Reimer will Eure Kindermärchen
drucken und fich fo mit Euch fehen. daß er Euch ein gewiffes

Honorar giebt. wenn eine beftimmte Zahl Exemplare abgefth

find.“ Darauf als Antwort der Brüder von Wilhelms Hand:“)

..Das Anerbieten Reimers wegen unferer Märchenfammlung if
t

uns recht angenehm und diefe Bedingungen find uns gut. Da

das Ganze eng und ordinär gedruckt werden foll. wird er auf

keinen Fall etwas riskiren und einiger Vorthei( wär uns. wenn

er fich ergibt. auch gelegen. Sobald wir ein wenig freie Hand

haben. wollen wir das Manuscript ausarbeiten.“
*

In diefe Zeit der Ausarbeitung") fiel Arnims Befuch bei

1
) Kl. Sehr. l 163-177.

2
)

Briefe aus dem Nachlaß. hrsg. Leißmann. Abhandlg. d
,

phil.

hift. Kl. kgl. fächf. Gef d
.

Wiff. Bd. 34 (1916). 42

3
)

Achim von Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm. hrsg. R. Steig.

1904. S. 195.

4
) a. a. Q. 204. 5
) a. a. O. 206.

6
) Vgl. Wilhelm an I. Görres (Gef. Sehr. 8. 350) vom 3
. Sept.

1812: ..wir haben (von den Kindermärchen) nach und nach eine
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den Brüdern in Eaffel. Er ermunterte die Brüder. nicht länger

zu warten. weil bei dem Streben nach Vollftändigkeit. auf welche

namentlich Jacob drängte. die Sache am Ende liegen bliebe.

Am 26. September 1812 ging das Manufcript mit einem Briefe

für Reimer an Arnim ab.*) Aus dem Zufahe Wilhelms. Reimer

übernehme fi
e ..unter den bekannten Bedingungen“. darf gefchloffen

werden. daß die Brüder mit diefem nach Arnims Vermittlung

felbft in Verbindung getreten find")

Ju dem Briefe Jacobs an Arnim vom gleichen Tagek)
begegnet zum erftenmal der Titel des Buches ..unfere Kinder

und Hausmärahen - fo denken wir den Titel“.4) während vor
her nur immer von den ..Kindermärchen“ die Rede if

t

(namentlich
in Wilhelms Briefen; fo auch Arnim an Jacob. .24. Dez, 1812.
a. a. O. 248; vgl. auch Wilhelm an Nherup in Kopenhagen"):

..Mein Bruder und ic
h find eben im Begriffe. eine Sammlung

von Volks- und Kindermärchen drucken zu laffen. die wir

feit drei Jahren etwa gemacht haben.“ Vgl. auch die übrigen
unten aufgeführten Briefe. in denen der Titel großenteils als

..Kindermärchen“ abgekürzt ift),

Am 22.0ktober meldete Arnimö): ..der Druck Eurer

Märchen hat meines Wiffens fchon angefangen.“ Eine Woche

fpäter fandte Wilhelm in einer Einlage an Arnim noch ein

druckfertiges Stück ab.7) Am 25. November 18128) mahnte

Arnim: ..Reimer hat fehr nach der lehten Nummer Eurer

reiche Sammlung gemacht und denken fie. ohne Schnüre und

Goldborten. als ein ordentliches Volksbmh fchlecht und recht ab-i
drucken zu laffen“. Daß Arnim die Brüder zur Herausgabe be

wog. fagt Jacob in einem Briefe an J. Görres. 14. Nov. 1812
(ebd. 360l.

1
) a. a. O. 215, r

2
)

Darauf läßt auch eine Bemerkung Arnims fchließen (22. Okt.

1812. a. a. O, 225). wonach Reimer die Druckbogen auch Freunden

nicht zur Einficht geben durfte.

3
) a. a. O. 219.

*

4) So auch Jacob an Paul Wigand. 15.0kt. 1812 (Stengel Bd. 3. 122.)

5
)

Briefw. mit nord. Gel.. hrsg. Schmidt. 1885. S. 56,

6
) a. a. O, 225. 7
) a. a. O. 239. 8
) a. a. O. 244.
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Märchen begehrt.“ Es war nämlich infolge unpünktlicher Ab

lieferung weiteren Manufcripts durch einen Bekannten eine Ver

zögerung eingetreten. Ohne diefe wäre der Druck im November

bereits vollendet worden. wie auch die Brüder hofften; vgl,

Jacob an Benecke. 12. November 1812 1
): ..einen Band Kinder

märchen (aus treuer mündlicher Tradition) haben wir in den

zwei lehten Monaten ins Reine gebracht; fi
e

erfcheinen noch in

diefem Monat.“ Iacob an P
. Wigand. 15. November 18122):

..unfere Kindermärchen werden noch diefen Monat ebenfalls
fertig“; Wilhelm an denfelben am 30.November 1812i):
..unfere Hausmärcheu werden bald ankommen.“

Von dem perfönlichen Briefwechfel Reimers mit den Brü
dern üver die Märchen. von dem auch in Wilhelms Brief an

Arnim (3. Dez. 1812. a. a. O. 245) die Rede ift. habe ic
h

bisher Spuren nirgends entdeckt. wohl Briefe aus fpäterer Zeit.
Möglicherweife ruht auch er in den Grimmfchränken. doch bleibt

in diefem Falle auffällig. daß felbft R. Steig nichts davon

bekannt gemacht hat.

Kurz vor Weihnachten wurde Arnim in Grimms Auftrage
von dem Verleger Reimer das erfte fertige Stück des neuen

Buches überreicht)) Durch die Widmung an feinen Kleinen

Johannes Frei-mund bereitete es diefem doch eine große Über

rafchung. In feinem bereits angefangenen Briefe an Iacob
fchrieb er fiir beide Brüder weiter 5

): ..Eben habe ic
h von Reimer

für meine Frau Euer Märchenbuch erhalten . . .. es if
t ein

recht bravcs Buch. das ficher lange gekauft wird.“ Die Ein

richtung war anders geworden. als Iacob urfprünglich geplant

hatte.') ficher zum Vorteil des Buches. Arnim. bedauerte das

1
) Briefe aus den Iahren 1808-1829. hrsg. W. Müller. 1889. S. 41.

2
) Stengel-Bd. 3. 124.

'

3
) Ebd. 131.

4
) Vgl. die Widmung der 3. Auflage an Bettina und deren Nach

fchrift zu Achims langem Briefe mit den literarifchen Anmerkungen.

Anfang Januar 1813. a. a. O. 264. Vgl. auch Wilhelms Brief
vom 31. Dez. 1812 an den Bruder Ferdinand in Berlin (Elem.
Brentano und die Brüder Grimm. hrsg, R Steig. 1914. S. 188.)

5
) a. a. O. 251 f.

6
) Vgl. a. a. O. 195. vom 6
. Mai 1812.



532 Grimm's Märchen.

Fehlen von Bildern)) Wie befcheiden klingt darauf Jacobs
Antwort am 31. Dezember 18122): ..Mit dem Bild haft Du

Recht. daß es fehlt; wir dachten anfangs. es würde der Ein

“achheit und Anfpruchlofigkejt des Buches Eintrag thun; fpäter

hatten wir es eigentlich zu fagen vergeffen.“ Aber das von

dem dritten Bruder. Ludwig. radierte Kinderbild. das mit dem

Umdruck der letzten. verdorbenen') Seite (387 f.
)

nachgeliefert

werden follte. if
t niemals erfchienen. Denn auf Wilhelms Brief

vom 7. Januar 1813*) mit der Aufforderung: ..Zeig doch dem

Reimer beikommendes Bild . . . und-fag ihm. ic
h würde ihm

nächftens *darum fchreiben. indem ic
h den Louis um die Platte

gebeten. es folle dann .noch als Titel nachgeliefert werden“

(auch die Tante Henriette Zimmer in Gotha erhielt es zugefandt).

antwortete Arnim Mitte Januar 1813“): ..Das Bildchen if
t

allerliebft. wenn Euer Vorfchlag nicht zuftande kommt. wie ich

fürchte. weil die Exemplare fchon in alle Welt gegangen find.

fo könnte ic
h es wohl brauchen.“ Ludwig hatte die Platte

aber bereits verkauft.
*

Auch die Freiexemplare der Brüder traten bald die Runde

an. An Freund Görres ging das längft angekündigte Büchlein Ende

des Jahres ab.6) In deffen Antwortbrief vom 27. Januar 1813 7
)

fteht ein Wort. das ebenfo wie Arnims Bemerkung dauernde

Berechtigung behalten hat: ..Sie haben Jhren Zweck vollkommen

erreicht und in der Kinderwelt fich einen Denkftein gelegt. der

nicht zu verrücken fein wird.“ Paul Wigand erhielt es mit

einem Briefe Wilhelms vom 1. Januar 18138). worin diefer

fagt: ..ich hoffe. daß es Dir wohlgefällt. wir haben beide viel

Vergnügen daran“. Die Freude und Überrafchung drückt fich
n deffen Antwort aus'): „Ich erwartete nur ein kleines

1
) a. a. O. 252. 2
) a. a. O. 253 f,

3
) Vgl. auch Wilhelm an P
. Wigand. 15. Marz 1813 (Stengel
Bd. 3. 144).

4
) a. a. O. 260. 5
) a. a. O. 261.

6
) Jacobs Brief vom 31. Dez. 1812. Görres Gef. Schr. 8
. 376.

7
) S.378; vgl. dazu auch Görres' Brief an Arnim vom 3
.

Febr.

1813. Neue Heidelb, Iahrb. 10. 170.

8
) Stengel Bd. 3. 133. 9
) 8
.

Januar 1813, ebd. 135.



Grimin's Märchen. 533

Bändchen. und nun befitze ic
h eine fo reiche Sammlung. wie

ic
h

fi
e nie geahndet.“ Die Familie von Haxthaufen. deren Mit

glieder fo eifrigen Anteil an der Sammlung auch für die

Folgezeit bewiefen. erhielt es mit einem Briefe Wilhelms vom

12. Januar 1813 zugefandt)) Leer ging. aber nicht unver

dientermaßen. von dem früheren Freundeskreife nur Clemens*
Brentano act-3.2) Goethe. den Wilhelm friiher in Weimar auf

gefucht hatte. ließ für die Uberfendung ..durch feinen Sekretär

fehr höflich . . . danken“.“) Friedrich Schlegel. mit dem die

Brüder ebenfalls in brieflichem Verkehr ftanden. erhielt es nicht
zngefandt. aber in einem Briefe Jacobs vom 21. Dez. 1812

(ungedruckt) angezeigt: ..Daß wir übrigens beide zufammen
fleißig arbeiten. folgt nicht nur aus den foeben erfchienenen Kinder

märchen. fämtlich aus treuer mündlicher Überlieferung. worauf

ich große Stücke halte. - fondern auch aus beiliegender An
kündigung altdeutfcher Wälder.“

Die Freude am Erreichten fpornte zur weiteren Fortführung
an. Bereits in jenem Begleitbriefe anWigand wird der Wunfch

nach einem zweiten Teil oder einer neuen Auflage laut. Kurz
darauf. am 9

.

Januar 1813. ftellte Jacob dem wenig entgegen
kommenden Fr. Dav. Gröter*) einen zweiten ebenfo inhalts

fchweren in Jahresfrift in _Ausficht Beftimmtere Form nimmt

das Vorhaben fchon an in einer Mitteilung Wilhelms an Arnim

vom 28. Januar 1813“): ..Wir erhalten jth . . . mehr Beiträge.
als wir erwarteten. und wenn es fo fortgeht. können wir in

einem Jahr noch einen Band drucken laffen. Ich hoffe doch
immer. daß es fo ziemlichen Abgang hat und Reimer keinen

Anftand nimmt fortzufahren.“ Ähnlich Jacob in der Nachfchrift.
Der Ausarbeitung des zweiten Bandes war ein großer Teil
des Jahres 1813 gewidmet. Als Jacob Anfang Januar 1814

1
)

Fteundesbriefe. hrsg. Reifferfcheid 1878. S. 18,

2
) Diefer an Arnim. Ian. - Fehr. 1813 (Steig a. a. O. 1914.
309): „Grimms Märchen habe ic

h vor einigen Tagen gekauft“.

3
)

Wilhelm an Görres 31. Dez. 1812. Gef. Sehr. 8
. 377.

4) Briefw. hrsg. H
.

Fifcher 1877. S. 58.

5
) a. a. O. 266.

Unna-our. braun anni (1920) 9.

*

:+5
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als Legationsfekretär ins Hauptquartier der Verbündeten ab

reifte. müffen die Vorarbeiten ziemlich abgefchloffen gewefen fein.
Der Inhalt der darauf bezüglichen Verhandlungen mit Reimer
geht aus Andeutungen im Briefwechfel der Brüder untereinander
und mit Krimm hervor. Am 18. Januar 1814 fchrieb Wilhelm

*an Jacob l)
:

..dann 'will ic
h fragen. ob er (Reimer) die Märchen

zu künftigen Weihnachten liefern will. ini Juni folle er das
Manufcript erhalten.“ Reimer ftand als Hauptmann bei der

Berliner Landwehr. fein Buchhandel lag inzwifchen ftill'k); es

hieß alfo abwarten. Jacob benußte währenddeffen jede Gelegenheit
im Felde. neues Material zn fammeln. Seine Bemerkung vom

10. März 18143) klingt zuverfichtlich genug: ..Uber den zweiten
Band der Kindermärchen. woran Du fo viel thuft. freue ich

mich.“ Wilhelm am 22.März 18144): ..Reimer fteht vor'

Wefel und hat von da aus meinen Brief beantwortet...

Wegen der Märchen könne er bei der gehemmten Verbindung

noch vor dem allgemeinen Erfolg nichts fagen. in der Gegend

von Preußen. die offen geblieben. fe
i

der Abfaß immer

reichlich gewefen; zu dem zweiten Band fei er aber fehr
geneigt. und er könne fchon zu Michaelis erfcheinen. So fehr
will ic

h indes nicht eilen. theils. damit die Beiträge . . . noch

einkommen. theils. weil ic
h

hoffe. daß Du felber erft wieder

kommft.“ Und wieder am 5. Mai 18145): ..Sobald ic
h ver-

muthe. daß Reimer wieder zu Haus ift. welches noch ein Paar
Monate dauern kann. will ic

h

ihm wegen des zweiten Bandes

wieder fchreiben.“ Die Arbeit daran wurde durch zahlreiche

Beiträge von “Freunden und Bekannten unterftüßt; vgl. Wilhelms

Brief an L. von Harthaufeno) vom 29. Mai 1814: ..Sie glauben

nicht. welche Freude ic
h an der Sammlung des zweiten Bandes

habe. eben durch diefe Theilnahme und Beförderung von andern

Den erften haben wir beide allein. ganz einfam und daher auch.
langfam in fechs Jahren gefammelt: jetzt geht es viel beffer

1) Briefen, aus der Jugendzeit. hrsg. Hinrichs und Grimm. 1881. S. 222.

2
) Arnim an Wilhelm. ll. Fehr. 1814. a. a. O. 294.

3
) Freundesbr, 266. 4
) Ebd. 273.

5
) a. a. O. 314. 6
)

Freundesbr. S. 23.
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und fchneller.“ In den Sommermonaten 1814 war Jacob.
von Paris zurückgekehrt. in Eaffel)) Im September reifie er

zum Kongreß nach Wien. Der Druck des Buches ging langfamer

vonftatten. als erwartet. ..llnfere Kindermärchen werden aber

fchwerlich diefen Monat (zur Michaelismeffe) fertig. da fi
e

auch

unter die künftigen Schriften (der Verlagsanzeige) gebracht find

und Reimer alfo wohl abfichtlich bis zur Neujahrsmeffe warten

will“. fchrieb Jacob am 2. Oktober 1814 aus Wien)) Im
Gegenfafze dazu fteht aber die folgende Stelle (vorjAnkunft

von Wilhelms Brief vom 13. Oktober 1814) in Jacobs Brief
vom 21.0ktober 1814“): ..zn den Märchen könnte ic

h

noch

einiges mittheilen. es wird aber zu fpät dazu fein; vielleicht

haft Du jetzt fchon das fertige Buch unter den Händen.“ Gleich
zeitig fügte er einige Nachträge bei. Inzwifchen war Wilhelms

Brief vom 13.0ktober 18144) angelangt. in dem es hieß:

„ich habe auch die Märchen ganz fertig gemacht. Anhang und

Nachtrag. . . Bon den Märchen hat Vogel fieben Aushänge

bogen gefchickt. es if
t correkt gedruckt und gefällt mir ganz wohl.

Er fcheint jetzt ein wenig langfamer zu fein. was ic
h

zufrieden

bin. denn* vielleicht kommt noch einiges aus der Fremde.“ Und

am 4. November 18145) mit der Erklärung über die Verzögerung

des Druckes: „Mit den Märchen if
t zufälliger Weife eine Ver

zögerung entftanden . . . Ich habe das fämmtliche Mannfcript.

das ganz fertig war. gleich abgefchickt und in etwa vier Wochen
kann das Buch vollendet fein; die Eorrektur des Anhangs habe

ic
h

auch verlangt. ic
h werde nun fehen. was fie thun. dann

kann ic
h Deine Bemerkungen noch einfügen.“ Das war möglich. .

vgl. Wilhelms Brief vom 12. November 1814“): „zu den

Märchen habe ic
h

noch einiges. auch aus Deinen Briefen. nach

1
) Jacob an P
. Wigand. 25. Aug. 1814 (Stengel Bd. 3. 168):

..ein zweiter Band Kindermärchen muß dem Druck zugearbeitet

werden“. Wilhelm am 12. Sept. 1814 an Auguft von Harthaufen

(Freunde-Ihr. 25): ..was aber die niärchen betrifft. fo können die

nicht länger warten. in acht Tagen muß ich das letzte manufcript

an den Drucker fenden“.

2
) a. a. O, 356. 3
) a. a. O. 366. 4
) a. -a. O. 361.

5
) a. a. O. 378. 6
) a, a. O. 384.

35 *
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gefhickt“. Auf Wilhelms Brief vom 4. November 1814 ant
wortete Jacob am 23'): „Der Verzug mit dem Druck der
Edda if

t mir höhft zuwider; weniger kommt's darauf bei den

Märchen an. wiewohl es ihnen auh fhadet. daß fi
e fo niht

auf Chrifttag zu Ort und Stelle fein werden.“ Wilhelm an

Jacob am 5. Dezember 1814“): „Die Märhen find bis .auf
die lehten Blätter des Anhangs. wovon die Correktur noch
kommen muß. fertig“. und am 20. Dezember 1814 endlih“):

..Die Märhen find nun fertig. ih hörte das von Suabediffen.
der fi

e fih vom Krieger gekauft. unfere Freiexemplare find noch
niht gekommen4) und geftern erft die leßten Aushängebogen.

fo daß ic
h

auf diefe Weife nun ein Exemplar habe.“ Am

Jahresende hatte Jacob das Buh noh nicht zu Gefiht bekommen |3
);

er vermutete. Wilhelm wolle ihn zu feinem Geburtstage (4. Jan.)
damit überrafhen.“) Aber die Freiexemplare kamen immer noch

niht. Wilhelm erinnerte Reimer deswegen.7) der feinerfeits ver

fprohen hatte. „ein kleines vorläufiges Honorar" darauf zu

zahlen. Endlih. am 18. Januar 1815.-meldete Jacob aus

Wien e)
:

„DieMärchen hab ic
h

endlich erhalten") Papier und

Druck find viel fchlechter. das Buh dünner und doh der dem

Abfah hier fehr hinderlihe hohe Preis von 1 Thlr. 18 Gr")
Die plattdeutfchen freuen mih; _im Ganzen fteht der Band auh
der Unneuheit wegen doh unterm erften.“ Arnim fand in der

Vorrede des ihm von Reimer zugefandten zweiten Teils. auf
den er*fih längft gefreuthatte.") manhen Anklang an feine

brieflihen Auseinanderfehungen mit den Brüdern; fein Dank

1
) a. a. O, 389. 2
) a. a. O. 392. 3
) a. a. O. 398..

4
) Vgl. dazu auch Wilhelm an P
.

Wigand. 25. Dez. 1814 (Stengel

Bd. 3. 176).

5
) a. a. O. 402.

6
) Vgl. dazu auch feinen Brief an Wilhelm vom 13, Febr. 1815.
a. a. O. 430.

7
) 8
.

Jan. 1815. a. a. O. 408. 8
) a, a. O. 414.

l9
)

Wilhelm noch niht. vgl. feinen Bf
a. a. O. 417. 1

10) Wie beim erften Bande. Jacob an Arnim 31. Dez. 1812. a. a.O. 253.

11) Vgl. feinen Brief an Wilhelm vom 1
.

Okt. 1814. a. a. O. 311.

rief an Jacob vom gleichen Tage.
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chreiben if
t vom 10. Februar 1815.1) Clemens Brentanos

wohlwollenderer Beifall: ..Den zweiten Band der Märchen habe

ich. wie alles was aus Ihren Händen kommt. bewundert“.*)
erklärt fich aus der inzwifchen wieder erfolgten Annäherung an

die Brüder. Am 30. Januar 1815; nachdem Wilhelm das

Buch empfangen hatte.k) ging es an J. Görres ab*) und

I. P. Hebelxö) dann an L. von Haxthaufen *) und P
.

Wigand.7)

anwifchen hatten die Brüder bereits Material gefammelt

für einen dritten Band. befonders verfprach fich Jacob von

feiner von Wien ausgegangenen Aufforderung zur Sammlung

alten Sagen- und Märchenguts reichliche Förderung. Die erfte

Erwähnung kommt von Jacob (10. Dez. 1814) an Wilhelm U
).

-

ausführlicher-am 18. Jan. 1815"): ..Ich freue mich nun auf
den dritten Band. wozu ic

h bereits drei oder vier große und

neue gute Märchen. außer mancherlei Fragmenten habe“. Diefer

am 26. Jan. 1815 an Arnim l0): „Ich habe fchon den Grund

gelegt für die Sammlung eines dritten Bandes.“ Allein diefer
wurde vorläufig zurückgeftellt zuguuften des erften Teils der

Land- und Ortsfagen. ..damit auch damit der Anfang gemacht

wird.“ 1
1
) -

Der Erfolg der KHM war gefichert. ihr Abfah gut.
Schon 1816 follte eine Neuauflage erfolgen. wie aus einem

Briefe Wilhelms an die Nicolaifche Buchhandlung. welche die

Deutfchen Sagen verlegte. hervorgeht (4
. April 1816): ..die

zKinder- und Hausmärchen. von denen mir eben eine neue Auf
lage angekündigt wird.“") Bei Überfendung ihrer Werke fchrieb

1
) a. a. O. 319.

2
) An Jakob und Wilhelm. 15. Fehr. 1815 (Steig 1914. S. 203).

3
) Vgl. feinen Brief an Jacob vom gleichen Tage. a. a. O. 423.

4) Gef. Sehr. 8
. 451. 5
)

Wilhelm an Jacob. a. a. O. 424.

6
) 5
.

Fehr. 1815. Freundesbr. S. 27.

7
) 28. April 1815. Stengel Bd. 3. 374.

8
) a. a. O. 393. 9
) a. a. 415. 10) a. a. O. 315.

11) Jacob an Aug. von Harthaufen. 4
.

Sept. 1815. Freundesbr.
S. 29; vgl. auch Wilhelms Brief an L. von Harthaufen vom
15. März 1816. ebd. 37.

*

.

12) Archiv f. d
. Stud. d. n. Spr. Bd. 135 (1916). 57,
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.

er am 1. Auguft 1816 an Goethe'): ..Ich lege nur den

zweiten Band der Märchen bei und werde von dem erften.

deffen Exemplare vergriffen find “)
.

die neue ohnehin viel ver-'

befferte Auflage nachfenden.“ An ihr arbeiteten die Brüder

bereits. Schon am 4. Mai 1815 fchrieb Wilhelm an feinen
Bruder Jacob 3

): ..Der Ferdinand fchreibt mir. daß die 900 Exem
plare des erften Bandes der Märchen bald vergriffen wären

- und dann eine neue Auflage nöthig fei. daran if
t alfo zu

denken und darüber allerlei zu befprechen. doch hoffe ich. daß Du

dann hier bift.“ Darauf Jacobs Antwort vom 11. Mai 1815 : *)

..Wegen der neuen Auflage _des erften Theils der Kindermärchen

if
t

fich erft miteinander vielfach zu befprechen. Ich denke nicht.

daß er ebenfo darf wieder gedruckt werden. fondern vieles if
t

zu beffern und' zu mehren... Ich bringe allerhand gute
Sammlung mit dazu von .hier aus.“ Die Arbeit daran muß
in die Jahre 1816/17 gefallen fein. pgl. Wilhelm an Arnim.
17. April 18175): ..Der zweite Band unferer Sagen if

t fertig.

auch großentheils die neue Auflage der Märchen. die manches
neue und das alte viel beffer enthalten foll.“ Jacob an

J, Görres. 18.Juni 1817"): ..Die Kindermärchen . . . erleben
doch wohl noch diefes Jahr eine neue Auflage.“ Aber Wilhelm
am 27. Juli 1817 (ungedruckt) an feinen Bruder Ferdinand:
..Die Märchen werden drei Bände füllen.“ 'Der Abfchluß zog

fich jedoch noch zwei Jahre hin. Am 30.Juni 1819 endlich
meldete Jacob* an Arnim 7

);

..Von den Kindermärchen if
t

endlich

die zweite verbefferte Auflage zum Druck abgefchickt worden . .

Die Anmerkungen werden einen befonderen Band füllen.“

Wilhelm an Arnim am gleichen Tage o)
:

..Zu den Anmerkungen

häuft fich fo vieles. daß ich noch nicht recht weiß. wie es am

beften zu faffen ift.“ Kurz darauf fchrieb er an Nherup.

4. Juli 1819 *): ..An der zweiten Auflage unferer Kinder-_und

1
) Goethe und die Brüder Grimm. hrsg. Steig. 1892. S. 109

2
) Vgl. auch Goethe an Frau von Stein. 21.-Nov. 1816.

3) a. a. O. 452. 4
) a. a. O. 455. 5
) a. a. Q. 376.

6
)

Gef. Schr. 8
. 834. 7
) a. a. O. 437. 8
) a. a. O. 441.

9) Briefw. mit nord. Gel.. S. 80.
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Hausmärchen wird fo eben gedruckt. fi
e wird in jeder Art verbeffert

fehn.“ Jacob an F
. I. Mone am 12.Auguft 18191): ..Diefe

Michaelismeffe wird die neue. vie( beffere und bereicherte Aus

gabe der Kindermärchen fertig. und zwar der beiden Theile. ein

dritter mit Abhandlungen folgt zu Oftern.“ Jacob zeigte die

Neuauflage J. R. Whß. 10. Okt. 1819 an.2) Am 7. Dez. 1819
fandte fie Wilhelm an L. von Haxthaufen.') Über die Neu

auflage fchrieb Arnim an Wilhelm. 30. Dez. 18194): „Eure

Märchen habe ic
h in der neuen Auflage nur erft durchlaufen können.

fie fcheinen überall fehr gewonnen zu haben. . . Die beiden

Blätter Deines Bruders find recht wohlgelungen. Jch denke.
das Buch wird noch manche Auflage erleben.“ Vgl. ferner

Wilhelm an Nherup. 24. September 1819 5
);

Pfarrer Bang.

7. Dez. 1819"); Annette von Drofte-Hülshoff. 7. Dez. 1819');

an F. J. Mone. 6. Dez. 1819 (ungedruckt): ..ich überfchicke Ihnen
hier die neue und“ verbefferte Auflage unferer Märchen“; an

*Suabediffem 20. Febr. 1820.8)

Als das Datum (der Fertigftellung des dritten Bandes mit
den Anmerkungen hat R. Steig. wohl aus Wilhelms Gedenk

buche. den 21. Auguft 1821 angegeben") Über diefen fchrieb

Jacob an Benecke. 27.Juni 1822 lc'): „Am dritten Theil der

Märchen habe ic
h nur wenig Theil. d
.

h
. zufällig hin und wieder

allerhand angemerkt; ic
h wollte wohl. Wilhelm hätte einiges

genauer behandelt. er if
t aber durch feine Kränklichkeit im leßten

Jahr genug entfchuldigt. Am 3. Mai 1822 wurde ..die neue

vermehrte Auflage der Kindermärchen in drei Bänden“ I. Görres
von Jacob in Ausficht gefielltll); vgl. dazu Wilhelms Brief vom

11. Sept. 1822W) und Görres' Dankfchreiben vom 16. Dez.
1822 l'); ..Das Ganze if

t fo. daß keine andere Literatur etwas

1
) Neue Heidelb. Jahrb. 7
. 78.

2
) Ungedruckt. 3
)

Freundesbr. S. 78. 4) a. a, O. 460.

5
)

Schmidt. S.81. 6
) Stengel.1.53. 7
) Werke 1 1. 37.

8
) Stengel. Bd. l. 190.

9
) Steig. Achim von Arnim und die Brüder Gr.. 496.

10) Müller. S. 151.

11) Gef. Sehr. 9
. 16. 12) Ebd. 9. 31. 10) Ebd. 9
. 66.
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in der Vollkommenheit dagegen zu ftellen hat.“ An Welcker

fchrieb Wilhelm am 26.Juli 1822 1)
:

..da Sie die erften Theile
der Märchen angenommen haben. fo müffen Sie fich auch den

dritten gefallen laffen. in welchem nun die Anmerkungen und

eine Literatur enthalten ift. die mir mehr Mühe gemacht hat.
als es fcheinen mag.“ Jacob an den Freiherrn von Meufebach
am 24. Dez. 1822 2

): ..Unfer dritter literarifcher Theil ift nicht
mit dem möglichften Fleiß ausgearbeitet worden. ic

h

hatte gar

keine Zeit und Wilhelm kränkelte; feitdem if
t vieles Gute zu

getragen worden.“' Erhalten hat ihn Meufebach erft 1826 mit

einem Briefe Wilhelmsk) Arnim dankte für den dritten Teil
am 5

.

Okt. 1822.4) Weitere Exemplare gingen ab an: I. R. Whß
mit einem Briefe Jacobs vom 5. Juli 1822 l7

);

F. J. Mone.
Brief Wilhelms vom 26. Juli. Jacobs vom 30.Juli 1822");
Suabediffen. Wilhelm am 16. 1823 7

);

Hendrik Thdemann.

Jacob am 9
,

Sept. 1823.8) Der dritte Band erfchien zu Leb

zeiten der Brüder nur noch einmal in neuer Auflage. 1856;

vgl. dazu Wilhelm an J. Haltrich. 8. Juli 1856*);*an S. Hirzel.
21.Juli 1856"); an K. Weinhold. 26. Dez. 1856.") Eine
dritte Auflage beforgten jetzt J.Bolte und G. Palioka (Leipzig
1913 ff.).

Zur dritten Auflage der beiden Märchenbände (Göttingen

1837) vgl. Wilhelm an Welcker. 3. Dez. 1836'2); ..ich beforge

eine neue Ausgabe der größeren Sammlung der Märchen. die

auch manches neue enthalten wird. vieles verbeffert und um

gearbeitet“. Zur vierten Auflage vgl. Wilhelm an F
.

Lücke.

1
) Ungedruckt.

2)_ Briefw. hrsg. Wendeler. 1880. S. 8
.

3
) 5
. April 1826. ebd. 31. 4
)

a. a. O. 523.

5
)

Anz. f. d
. Altert. 3. 10.

6
) Neue Heidelb. Jahrb. 7
.

230. 86.

7
) Stengel Bd. 1. 223.

'

8
) Briefw, hrsg. Reifferfcheid 1883. S. 74.

9
)

Halhch. Deutfche Volksmärchen aus dem Sachfenlande in Sieben

bürgen. 3
.

Aufl. 1882. S. 1L.

10) Anz. f
, d. Altert. 16. 238. _

11) Mitt. aus dem Literaturarchioe in Berlin 1902. S. 73.

12) Ungedruckt.
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19. Nov. 18401) und Frau von Arnswald (Freundesbr. 154);

an Gewinns. 9.Dez. 1840.") Über die 5. Neuauflage. 1834.

vgl. Wilhelms Bemerkungen an K. Müllenhoff. 17. Dez. 1843 3
);

an W. Wackernagel. 15. Jan. 1844 *): ..die Märchen er

fcheinen abermals vermehrt und im einzelnen verbeffert; leider

habe ic
h die correctur nicht felbft beforgen können. und davon

find die Folgen nicht ausgeblieben“; an Gervinus. 16. Dez.
1844. 5) Zur fechften bergl. Wilhelm an W. Wackernagel.
12. Fehr. 1851“); an Joh. Wilh. Wolf. 2

.

März 1851.7)
Über die fiebte endlich Weigands Brief an Jacob. 31. Juli
1857 tz); Wilhelm an Frau von Arnswald. 4. Okt. 1857.')
Den einzigen Anhaltspunkt für die Zuteilung der Ein

leitungen zu den KHM gewinnen wir aus einem Briefe
Wilhelms an W. Wackernagel. 15. Jan. 1844.") Daraus geht

hervor. daß die erfte von Wilhelm herrührt. Dafür. daß die

zweite von Jacob kommt. fprechen auch die vielen Anklänge an

die briefliche Auseinanderfeßung mit Arnim über die Art der

Bearbeitung diefer Volksüberlieferungen. -

Neben der großen Ausgabe wurden die Brüder durch die

Nachfrage. namentlich aber nach dem Erfcheinen einer englifchen

Auswahl. zu einer Kleinen ermuntert_ Am 16.*Auguft 1823

cragte Wilhem bei Reimer darüber an") Sie erfchien 1825
und erlebte noch zu Lebzeiten der Brüder weitere Neuauflagen.

Die Große if
t feit ihrem erften Erfcheinen in unzähligen

rechtmäßigen. und fchon frühzeitigen unrechtmäßigen Neuaus

gaben erfchienen. Wilhelm hatte Recht. als er am 14. Okt. 1815

feinem Bruder fchrieb'k): ..Die Märchen haben uns *bei aller

Welt bekannt gemacht.“

1
) Briefw. hrsg. F. Sander. S. 891. 551.

2
) Briefw. hrsg. Jppel. 1885. 11 44.

3
)

Anz. f. d
. Altert. 11. 236.

4
) Briefw. hrsg. Leißmann. S. 39. 5
) Jppel ll 64.

6
)

Leißmann. S. 42. 7
) Stengel ll 317.

8
) Ebd. 11 349. 9
)

Freundesbr. 187.

10) Leißmann 38 f.

. 11) Ungedruckt. l2) a. a. O. 475.



1.111.

Staat nnd _Kirche .imQZdandek der Zeiten.

Unter diefer Überfchrift if
t als 17.Heft der von G. Wolff

Berlin herausgegebenen ..Schulpolitifchen Bücherei“ im Verlage

von Julius Belß in Langenfalza (52 S. gr. 8") eine Abhandlung
von l)r. phil. Anton Heinrich Rofel) erfc'hienen. die den meiner
Meinung nach zu weit reichenden Untertitel trägt ..Zugleich

eine grundfähliche Erörterung über das Wefen des Chriften
tnms“. Der religiöfe Standpunkt des Verfaffers if

t

frei. der

konfeffionelle proteftantifch. der politifche deutfchdemokratifch. der

menfchliche lauter. friedlich und dnldfam. Gerade um diefes

letzteren Standpunktes willen möchte ic
h

mich hier mit Rofes

Schrift wohlwollend auseinanderfeßen. fo fehr ic
h mit den Lefern

diefer Zeitfchrift naturgemäß in vielen Stücken anderer Meinung

bin als er. Rofe. der fich als Verwalter und Herausgeber des

literarifchen Nachlaffes von Karl Jentfch. unter anderm auch

durch das mit [)r. Alois Mühlau zufammen herausgegebene

Buch ..Karl Jentfch. Von ihm felbft. nach feinen Werken. Eine

Lefe“ (Verlag von Fr. Wilhm. Grunow in Leipzig. 1918)
einen *literarifchen Namen gemacht hat. if

t

auch der Verfaffer

pfhchologifcher Einzelunterfuchungen und der beiden volkstümlich

gehaltenen Büchlein ..Die Löfung der fozialen Frage durch die

Schule im neuen Deutfchland“ und ..Die Politifierung der

Frau“ (Leipzig. Fr. Wilh. Grunow 1919. 63. u, 59 S.). Auch
diefe beiden Schriften find gut lesbar und in dem oben gekenn

zeichneten Sinne abgefaßt.

Mit feiner kirchenhiftorifchen und kirchenpolitifchen Schrift
tritt Rofe fchon weiter und in größerem Ausmaße in die Fuß

1
) l)1*. A. H
.

Nofe if
t den Lefern der ..Hiftor.-polit. Blätter“ nicht

mehr fremd. Er ift der Herausgeber zweier Schriften von Karl

Ientfch. die von mir befprochen wurden im 161. Bd. S. 237 ff. und
162.Bd. S. 689 ff. Vgl. auch m. Auffatz im Hochland 141711. Iahrg.

Febr. 1920. S. 551 ff.: ..Karl Ientfch“.
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ftapfeu feines väterlihen Freundes Karl Ientfh. Es if
t na

türlih. daß er im Vorwort die Meinung vertritt. daß ..Staat
und Kirche in einer verkehrten Beziehung zu einander geftanden

haben und foeben erft verfuchen. fih logifher und ihrem Wefen
angepaßter nebeneinander zu ftellen“. Ein dankenswerter. reih
haltigerLiteraturnachweis belehrt denLefer. welhen Quellen für
das Tatfächlihe feiner Ausführungen Rofe ,fich verpflichtet fühlt.
De*r Katholik. für den das Verhältnis zwifchen Kirhe und

Staat. ob vor oder nah der Revolution. natürlih niht minder

brennend if
t als für den Proteftanten. wird allerdings erftaunt'

fein. daß Rofe fo gut wie keine katholifhe Literatur zu Rate

gezogen hat; und doch fteht einerfeits feft. daß auch katholifhe*

Handbücher und Sonderunterfuhungen fih mit diefen Fragen

fchon oft genug auseinandergefeßt haben. andererfeits if
t

niht
daran zu zweifeln. daß Rofe der katholifchen Literatur niht

abfihtlich aus dem Wege ging. Nun muß man allerdings dem

Proteftanten die pfhchologifche Begreiflihkeit zuguthalten. daß

für ihn der Begriff der „Kirche“ feit der Reformation eben

der proteftantifhe ift. während der Katholik. wenn er an die

Beziehungen zwifhen Staat und Kirche denkt. naturgemäß zu

nächft die katholifhe Kirhe im Auge hat. Verfolgt man nun.

z. B. im ,.Literarifchen Handweifer“. den der Herderfhe Verlag

unter Leitung von l)r. Guftav Keckeis herausgibt. die Be

fprehungen der theologifhen Literatur. fo müffen fih die katho

lifhen Berihterftatter über proteftantifhe Werke faft regelmäßig

beklagen. daß die Verfaffer es verfhmähen. fih mit der katho

lifchen Literatur. fo reihhaltig fi
e

auh fein mag. auseinander

zufefzen. So wird Rofe in feinen proteftantifhen Werken. nah
denen er naturgemäß zuerft gegriffen haben wird. einfah niht
auf katholifhe Quellen geftoßen fein. Der Zufall aber wollte.

daß ih in den wenigen Tagen. feit Rofes Bühlein auf meinem

Tifhe liegt. gleich zwei neue katholifche Schriften angezeigt

finde. die fih mit Rofes Arbeitsgebiet berühren: Joh. Peter
Mauel. ..Zur Schulpolitik der Katholiken Deutfchlands“ (Bachem.

Köln-1919) und Iofef Schmitt: ..Staat und Kirhe. Biirgerlih

rehtlihe Beziehungen infolge von Säkularifation“. (Herder.
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;

Freiburg 1919). Natürlich nahmen auch die katholifchen Zeit

fchriften zu der Frage ausgiebig Stellung. Faft in jedem

Hefte wird fi
e

berührt von den ..Hiftorifch-politifchen Blättern“.

in denen außerdem Jofeph Weiger unter der Überfchrift ..Staat
und Kirche“ noch „prinzipielle Gedanken' gegen die Trennung“

geltend macht (163. Bd. S. 215 ff.. 257 ff.).
Im „Hochland“ fchrieb F. X. Kiefl über ..Die Krifis des

deutfchen Proteftantismus und die Trennung von Staat iind

Kirche“ (Februar 1919) und fehte fich mit einem Teile 'der

auch von Role angezogenen Literatur auseinander. gleichzeitig

einen Beweis liefernd. daß der bekannte Sah „Catholiea non

laguntur“ im wiffenfchaftlichen katholifchen Lager kein Gegen

ftück findet. Derfelbe Verfaffer befprach dort (Oktober 1919)

auch eingehend das von Rofe ebenfalls verwertete Sammelbuch

..Revolution und Kirche“. das in Berlin bei Reimer (1919)
von F. Thimme und E. Rolffs herausgegeben wurde. Nahezu
völlig aber deckt fich mit Rofes Frageftellung. foweit fein Buch

kirchenpolitifch gehalten ift. der Hochlandauffaß (Februar 1919)
von l)r. Benedikt Schnittmann: ..Kirche. Schule und Staat im
neuen Deutfchland“.

Im kirchengefchiwtlichen Teile feines Bnäfes fucht Rofe

nachzuweifen. daß fein kirchen- und ftaatspolitifches Ideal. das

er in der neuen Reichsberfaffung einigermaßen. auf dem Papier

wenigftens. erfüllt fieht. und dem er die eigene Formung gibt:

„Kirche und Staat haben ihre Beziehungen zu regeln im Sinne

der Vermeidung des Kirchenftaatstums. der Vermeidung des

Staatskirchentums. der Vermeidung der ftaatlichen Kirchenhoheit“

(S. 52). im Laufe der Jahrhunderte bis in die neuefte Zeit

hinein unerfüllt geblieben ift. Auch wir verkennen nicht. daß
die Zeit bis zur Reformation in ihrer viele Jahrhunderte langen

Dauer reiä) gewefen if
t an unidealen Beziehungen zwifchen den

beiden Gewalten und an Übergriffen auf beiden Seiten. find

aber. wofür Rofe begreiflicherweife der Blick fehlt. der Meinung.

daß es auch ein mittelalterliches Ideal des Verhältniffes der

beiden Gewalten zu einander gegeben hat. Und diefes Ideal
konnte bei der tatfächlich vorhandenen Glaubenseinheit der weft
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europäifchen Völker und aller derer. die fih zur römifh-katho

lifchen Kirche bekannten. nicht in der Trennung von Kirhe und

Staat. fondern nur in dem geraden Gegenteil. der friedlichen.

lebensinnigen Durhdringung der beiden Gewalten beftehen.

zwifchen denen es zwar äußere Grentheiden ihrer Befugniffe.

aber keine inneren Gegenfähe ihrer Ziele geben durfte. Menfchliche

Fehler und Shwähen haben diefes Jdeal zeitweilig bis zur

Unkenntlihkeit getrübt. durch die Kirchenfpaltung des 16. Jahr
hunderts aber und ihren erfolgreichen Beftand wurde es. fo

fehr auch die katholifche Kirche ihm begreiflicherweife nahtrauerte

und fich gegen feine Aufhebung blutenden Herzens aufbäumte.

gänzlih unmöglih gemaht.

Bei feinem Streben nah Objektivität if
t es Rofe felbft

verftändlih niht entgangen. daß auh die Reformatoren. trotz
hoffnungsvoller Anfätze dazu. feinem Ideale der Kirhentreunung

niht entfprachen, Sie mußten. während fie ein teils wirkliches.
teils vermeintlihes Kirhenftaatstum ablehnten und es mit aller

Kraft ihrer feurigen Beredtfamkeit befehdeten. fih den Staat.

d
.

h
. für die damalige Zeit die Landesfürften zu Gehilfen ver

fchreiben und kamen fo zum Staatskirchentum oder vielmehr.

da der Begriff des allgemeinen Staates. der ja noh immer

mit dem der Kirche irgendwie verfchwiftert tvar. fih vor ihrem

'nationaliftifhen Blicke verengerte. zum Landeskirchentum der

Einzelfürften. Der Begriff der Toleranz. dem Mittelalter fremd.
weil unnötig. ja fogar überflüffig. war nah dem auh in geiftigen

Dingen geltenden Beharrungsgefeß den fiegreiheu Glaubens

neuerern ebenfofremd wie dem Mittelalter. aber er war fhließlih
die notwendige Folgerung aus ih):em nur teilweifen Siege. wenn

er fih auh erft nah fchweren. blutigen Kämpfen durchfehen
konnte. Der Begriff der Toleranz if

t die notwendige Forderung

jeder neuen Weltanfhauung. die niht nur fih kämpfend durh

fehen. fondern auh friedlih wirken und beftehen will. Das

junge Chriftentum mußte Toleranz fordern gegenüber dem Juden
und dem Heidentum. der Proteftantismus. der fie mit dem

Begriff des Landeskirhentums voreilig eutbehren zu können

glaubte. gegenüber dem Katholizismus. der moderne Unglaube
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und der mit diefem verfchwifterte Sozialismus gegeniiber den

bisherigen offenbaruugsgläubigen Kirchenfhftemen. Letzten Endes- und hier treffe ic
h wieder auf Rofes Gedankengang

- er
weift fich die Toleranz. zumal fi

e

fich mit den Grundfäßen des

Ehriftentums als der Religion- der Liebe wohl verträgt. als

Ruhen für alle Beteiligten")

Damit find wir aber fchon zn dem praktifchen. dem kirchen
politifchen Teil des Buches vorgedrungen. Ehe Rufe aber die

Revolution und die Folgerungen. die fich ihm aus ihr zu er

geben fcheinen. behandelt. weift er auf die Kirchentrennung hin.
wie fi

e

fich in drei Staaten. Amerika. Frankreich und Holland.

vollzogen hat. Es ift ein Beweis für die wohlmeinende Abficht
des Buches. daß Rofe das franzöfifcbe. mehr aus Leidenfchaft
als aus Zweckmäßigkeit hervorgegangene Shftem der Kirchen

trennung ablehnt. Frankreich fuchte die Kirche zu ignorieren.

aber das if
t ein Weg mit großen Reibungen; denn ..Kirche

und Staat befihen eine Perfonalbeziehung durch die Gleichheit

ihrer Mitglieder“ (S. 52). Da gefällt ihm das den deutfch

demokratifchen Parteivorfchlägen mehr entfprechende Shftem Nord

amerikas und der Niederlande beffer. und in der Tat decken

fich Rofes Ausführungen hier vielfach mit dem. was Profeffor
1)): Benedikt Schnittmann in dem angeführten Hochlandauffah.
ausgeführt hat. Gleich Rofe neigt auch diefer dazu. dem nieder

ländifcheu Shftem den größten Vorzug zuzuerkennen.

Obwohl es nur wenige Katholiken geben wird. die das

vor der Revolution beftehende Verhältnis zwifchen Kirche und

Staat als ideal empfunden haben. fo ftehen nicht ohne Grund

einer Trennung beider die Katholiken im allgemeinen recht.

fkevtifch gegenüber. Wäre es nach dem preußifchen ehemaligen

Kultusminifter Adolf Hoffmann gegangen und nach den Wünfchen
der unabhängigen Sozialiften. fo wäre. wie Rofe richtig er

kennt. die durch die Revolution und ihre ftaatsrechtliche Ver-"

wirklichung gefchaffene Trennung von Kirche und Staat keine

1
) Es fiele leicht. das Toleranzproblem auch auf die Nationalitäten

frage zu übertragen. und man würde dabei zu ganz entfprechenden

Ergebniffen kommen.
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Löfung. fondern eine »fiir den Beftaud des deutfchen Reiches

nicht ungefährliche Reibung geworden. Was die neue Ver

faffung des Reiches bietet. if
t

immerhin mehr. als manche

Katholiken und gläudigen Proteftanten von ihr erwarten durften.

Ja. es wäre ungerecht. zu verkeuneu. daß fi
e in manchen

Stücken die Kirche und die freie Entfaltung eines aufrichtigen

Gefinuungschriftentuius gegeniiber dein bisher. wenigftens in

Preußen und andern norddeutfchen Staaten beftehenden Rechts

brauch eher gefördert als gehindert hat.
Es gibt freilich zahlreiche Einzelheiten in Rofes Buche. die

von unferm Standpunkt zu beanftanden find oder einer fach

lichen Kritik nicht ftaudhalten. Wenn es (S. 5) heißt: ..Chriftus

fah alfo in der Erfüllung der Staatsbiirgerpflicht eine ihm nicht

wefentlich erfcheinende. gleichgültige Unumgänglichkeit“. fo if
t

mir das Verhältnis Chrifti zum Staate zu negativ beftimmt.

Auf Seite 20 findet fich eine zwar wohlgemeinte. aberin der

Form. wie fi
e

dafteht. mißberftändliche nnd wohl auch vom

Verfaffer felber mißberftandene Anmerkung über die Unfehlbarkeit
des Papftes. wie wohl iiberhaupt der Verfaffer der Kirchen
politik Pius 11c. (nicht")(l.l) mehr feindliche Abfichten gegen
die ftaatlichen Hoheitsreihte zutraut. als fi

e in Wirklichkeit vor

handen waren. Rufe fieht hier unter dem Gefichtswinkel von

Karl Ientfch die Dinge an. Im übrigen fchneidet das prote

ftantifche Kaifertum Wilhelms l. in der Behandlung des Kultur

kampfes bei Rofe mit Recht und von feinem lauteren Stand

punkt der Toleranz durchaus begreiflich nicht gerade giinftig

ab. Auf Seite 26. wo Rofe von den ..Staatszufchiiffen 'der

Kirchen“ fpricht. hätte es fich empfohlen. darauf hinzuweifen.

daß diefe Gelder nicht nur gemäß dein ..Grundfatz der Advo

katie“. einem keineswegs allgemein verftändlichen Begriff. aus

, gezahlt werden. fondern. foweit es namentlich die katholifche

Kirche angeht. auf Grund von Verpflichtungen. die dem Staate

aus den fäkularifierten Kirchengiitern erwuchfen. Rofe erwähnt

zwar au anderer Stelle flüchtig (S. 41 und 48) die fäkulari

fierten Kirchengiiter. aber er gibt der Säkularifation. die er

von 1803 bis 1806 anfetzt. einen zu engen Zeitraum. Namentlich
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in feiner Heimat-Provinz Schlefien wurden zahlreiche Klöfter.

wie z. B. aus den letzten. Jahrgängen der Sonntagsbeilage der

..Schlefifchen Volkszeitung“ erfihtlich ift. erft in der Zeit zwifhen
dem Tilfiter Frieden und den Befreiungskriegen fäkularifiert.

Noh eine Stelle (S. 46) möchte' ic
h

hier anziehen. deren

Gedankengang mir revolutionär überfpannt und dadurh objektiv

unrihtig. zumindeft falfch in ihren Folgerungen erfcheint: ..Es

hat nie chriftlihe Staaten gegeben. fondern* nur Staaten. die

fich des Ehriftentums zu ihren Zwecken bedienten. denn für

einen wirklich chriftlichen Staat wären die Forderungen Ehrifti

.Liebe deinen Nächften als dich felbfti. .Liebet eure Feinde.

fegnet. die euch fluchen. tut wohl denen. fo euch beleidigen und

berfolgeni. für einen wirklich chriftlichen Staat wäre das fünfte
Gebot: ,Du follft nicht töten* ebenfo verbindlich wie für
den einzelnen Gläubigen. Das hieße aber dem Staat das

Schwert aus der Hand nehmen. Ein Staat ohne Schwert if
t

jedoh fo lange undenkbar. als es Diebe. Räuber und Mörder

unter den Menfchen gibt. d
.

h
. folange niht die Lehre Ehrifti Wahr

heit geworden if
t für alle Welt. Wenn“ nun alfo vorderhand

der Staat des Schwertes nicht entbehren kann und in abfeh
barer Zeit niht wird entbehren können. fo follte er logifcher

Weife feinen Aufpruh. ein chriftlicher fein zu wollen. aufgeben.

d
. i. fich von der Kirche trennen.“

Rofe hat anfrheinend. zumal er fich. und zwar mit Recht.

wiederholt über Geiftlihe der chriftlihen Bekenntniffe entrüftet.

die während des* Krieges im nationaliftifchen Sinne durh ihr

Eintreten dem Kriege und feiner langen Dauer Vorfpann

leifteten 1
). die zahlreihen von theologifcher Seite unternommenen

Verfuhe. die Berehtigung des Krieges aus der Heiligen Shrift
und der kirhlichen Lehre nachzuweifen

- in Breslau wurde
eine Rektoratsrede an der Univerfität darüber gehalten - nie
ernft genommen. Man mag darüber denken. wie man will.
allein die bloße Tatfache folher Verfuche follte genügen. um

1
)

Nach meiner“ Erfahrung war eine folche Haltung bei proteftan

tifchen Geiftlichen häufiger als bei katholifchen. was auch Rofe

anzunehmen fheint.
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darzutun. daß ein Staat. der fein Lebe-i verteidigt oder gegen

Verbrecher vorgeht. damit noch keine unchriftliche Handlung fich

zufchulden kommen läßt.

Rofes _fettgedruckter Schlußfaß: ..Die Kirche hat ebenfo

fehr fich in den Staat einzugliedern wie über den Staat hinaus

ihre letzten ethifchen Ziele wahr zu machen“. fcheint mir hin

fichtlich des Wortes „eingliedern“ wohl für eine Landeskirche

erträglich. nichtz aber fiir die katholifche. die den Staat wohl

achten. fördern und heiligen foll. nicht aber fich ihm eingliedern

kann. da fi
e ein überftaatliches Gebilde ift. folange nicht alle

Staaten. in denen fi
e Gläubige zählt. wie das im Mittelalter

der Fall war. fie als die gemeinfame Mutter anerkennen.

Andrerfeits if
t mir der Begriff der ..letzten ethifchen Ziele“ zu

eng gefaßt.

Können wir dem Buche in feiner Gefamtrichtung alfo nicht

zuftimmen. fo bietet es doch im einzelnen des Anregenden und

des Anzuerkennenden fehr viel. Wenn es einmal (S.10) heißt:
..Die organifche Einheit von Kirche und Staat [im Mittelalter]
erwies fich von vornherein fehr lebensfähig“. fo fchimmert

fogar vorübergehend die von uns noch immer für das größte

Ideal der Beziehungen zwifchen Staat und' Kirche gehaltene

Erkenntnis durch. Aber ic
h weiß. daß es rebue 8ie ZlelfliAlZ

undurchfiihrbar if
t und daher keinen praktifchen Wert mehr be

fißt. Der Sozialismus war nach Rofe. der ihm keineswegs

rund ablehnend gegenüberfteht ..von Anfang an religiös in

different oder atheiftifch“. Auch der Katholizismus wird fich

mit dem Sozialismus. und zwar nicht bloß negativ. auseinander

feßen müffen. Aber der Urfprung des Sozialismus. in dem

diefer fich fogar vielfach religionsfeindlich gebärdete. läßt uns

auf der Hut fein. fo fehr anzuerkennen ift. daß in feiner ge

mäßigten Form. wie ihn z. B. der preußifche Kultusminifter

Haenifch vertritt. der Jndifferentismus einer gewiffen hiftorifchen
Anerkennung des-Chriftentums uud der Kirche gewichen ift))
Nicht ohne Grund behauptet Rofe im Hinblick auf Amerika.

1
)

Manchem Lefer wird der Herr Verfaffer hier wohl zu optimiftifch

erfcheinen. Der Herausg.
Hifwc.-polit. Blatter ltd! 71 neo) n. 36
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Frankreih und Holland: ..Die aus dem Willen zu wahrhafter

Toleranz gewährte Trennung von Kirhe und Staat hat zur
Steigerung des religiöfen Impulfes gefiihrt“ (S.37). Für den

Chriften. der gelernt hat. fih mit den gegebenen Tatfahen ab

zufinden. um fein leeres Stroh zu drefhen. fondern die Saat

zu neuer Ernte zu beftellen. wird diefer auh anderwärts feft

geftellte Sahverhalt geeignet fein. ihn die Revolution überwinden

zu laffen. In diefem Sinne berührt fih mit Rofe der katho
lifhe Priefter Benedikt Shmittman. wenn er feinen Hochland

auffaxz fhließt: ..Zuviel Staat lähmt und entkräftet Religiofität

und Opferfinn. Erft reht kann in einer Staatsanftalt kein

Katakombengeift wehen; die Unabhängigkeit von den wehfelnden

ftaatlihen Mahtverhältniffeu wird die Kirhe um fo ehrwürdiger

erfheinen laffen. Sie kann umfo freier über die Nationen hin
weg ihre Weltfriedensmiffion erfüllen.“ ')

Johannes Hönig. 1)r. phil,

1117.

Zum Yeubau der Familie.
Von A. Ecker.

Alle Einfihtigen find fih darüber klar. daß alles in

unferer Zukunft davon abhängt. ob es uns gelingt. die

Familie in ihrer alten Reinheit und Wirkfamkeit wieder

herzuftellen. Leßten Endes hängt es davon ab. ob wir

wieder ein chriftlihes Volk werden. Sozialismus. Kommu

nismus und den dahinter (auernden Anarhismus über

winden. _

Ohne Wiederherftellung der Familie kein Wiederaufbau

Deutfchlands. kein Weltaufbau. kurz - ob wir es zugefteheu
wollen oder niht - ohne Gefundung der Familie nur
Verzerrung der Gefellfhaft bis zu ihrer vollftändigen

*

Auflöfung.

1) a. a. O. S.539.
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Müffen wir aber dies erkennen. fo liegt im Bereiche

abfoluter Notwendigkeit. uns die Frage vorzulegen: was hat

denn die Familie fo krank gemacht. fo zerrüttet. fo entftellt.
was if

t
es. das ihr die Wirkfamkeit für das jenfeitige und

diesfeitige Leben genommen hat? Die einzige Antwort. die

wir fehen. if
t

die. daß man wefentliche Teile der natürlichen
Grundlagen vernichtet hat. auf der die Familie wuchs.
Diele Befeitigung eines Teiles der natürlichen Grundlagen

entzieht allen edlen. insbefondere den übernatürlichen Ele

menten das höchfte Maß der Fruchtbarkeit und mindert die
Möglichkeit ihrer Entfaltung in einem Umfange herab. der

uns geradezu erfchrecken läßt. Nehmt der Pflanze den

Boden. dem Fifch das Waffer. dem Vogel die Luft und fi
e

find unmöglich. So hat man u. E. der Familie eine ihrer
natürlichen Bedingungen genommen und fi

e damit mehr
oder weniger zu Tode getroffen. Diefe natürliche Bedingung
aber war die der Übereinftimmung des Gefellfchaftskreifes
mit dem Wirtfchaftskreife. der Verbindung von Heimftätte.
mit Arbeitsftätte. Wohnung mit Betrieb. eine Verbindung.
wie fi

e in idealer Weife in den Verhältniffen des Klein

bauern- und Handwerkerftandes gegeben ift.

Wollen wir nun die Familie wieder aufbauen. fo müffen
wir diefe natürliche Vorausfehung derfelben wieder auf
breitefter Grundlage fchaffen. Denn die Familie kann ohne

fi
e nicht wahrhaft leben.

Die Schaffung diefer Vorausfetzung aber heißt: Be

feitigung der wirtfchaftlichen Zentralifation. foweit möglich

Zerlegung der Größer- und Großbetriebe in viele kleine

Betriebe. möglichft reftlofe Durchführung des Grundfahes*
der innigen Verbindung von Berufs- und Familienarbeit.

Produktions- und Familienzentrum. Es gibt Einrichtungen

in Deutichland. .die mit gutem Erfolge an diefer Aufgabe
arbeiten.

Aber ihr Wirken und Können if
t

noch derart befäjeiden.,

daß man wünfchen muß. daß ihnen andere Beftrebungen zur
Seite treten. ja

.

zur höheren Wirkfamgeftaltung ihrer Arbeit

36*
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if
t dies auch nötig. Faft wichtiger noch als diefe unmittelbare

Arbeit ift aber das. daß alle Kreife. die an ihrem eigenen
Leibe-perfpüren. wohin die Entziehung der natürlihen Grund

lage ihre Fatnilie geführt hat und welches Shickfal ihr aus

diefer Richtungdroht. von der'Notwendigkeit der Dezentrali
fation der Wirtfchaft durhdrungen* werden. Denn wenn

dies eingetreten fein wird. dann wird in diefen von der

Notwendigkeit der Dezentralifation Durhdrungenen zugleich

auch ein großes praktifch wirkfam gewordenes. ein auch un

mittelbar tätiges Arbeitsheer der Dezentralifation erftanden fein.

Hätte *die organifierte hriftliche Arbeiterfhaft das Gebot

der Stunde erkannt. fo würde fi
e fih längft in den Dienft

der Jdee. die Arbeit zu dezentralifieren. und damit in einen

wirklichen (l
) Gegeufatz zur fozialiftifhen Arbeiterfhaft. der

der heutige Zentralismus der Arbeit noh nicht weit genug

geht. geftellt haben. Aber leider hat fi
e

bisher die Gelegenheit

verpaßt. Das müffen andere nun wieder gut machen.
Was aber nicht minder nötig ift. dürfte dies fein. daß

auch die Technik ihre Arbeit bewußt i
n den Dienft der De

zentralifation und damit in das Zeihen der Schaffung der

natürlichen Grundlagen für denWiederaufbau der Familie ftellt.

Bisher fahen wir die Technik zwar auf dem gerade ent

gegengefehten Wege. Sie fehte ihren Stolz darein. Produk
tionseinrihtungen zu fhaffen. die immer noch mehr Waffer

auf die Mühlen des Zeutralismus leiteten. Für den Wieder

aufbau der Familie aber if
t es nötig. von diefer Richtung

in der technifchen Entwicklung abzufehen und Wert darauf

zu legen. Produktionseinrichtungen und Mafhinen zu bauen.,

"die die Produktion fhftematifh dezentralifieren und die

Familie“ dem' Familienlietrieb zudrängen. fo daß Gefellfchafts
und Wirtfchaftskreis wieder mehr als bisher identifh werden.

Vor allem aber tut dies not. daß unfere Erzieher. ganz

befonders unfere Priefter einmal die Shen ablegen. der

verfloffenen zentraliftifhen Entwicklung und der unter Um

ftänden dhohenden Verfhärfung derfelben die Maske vom

Gefiht zu reißen und fih auf den Boden des Dezentralis
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mus ftellen. Hierbei gilt es- fich insbefondere von_ dem Ge

danken freimachen, daß die Dezentralifation eine Minderung

des volkswirtfchaftliehen Ertrages bedeute. Ganz abgefehen

davonf daß dies gar nicht zutrifft- kommt es hierauf erft

zu allerletzt an.

Wir ftehen vielmehr vor der Frage: Soll die Familie,
wie wir älteren fi

e ftellenweiie noch gekannt habenf erneuert

werden oder iollen wir den heutigen Verfall derfclbenf damit

_aber aua; den Verfall der Gefellfchaft tatenlos gefchehen laffen?

Hierum handelt es fich und nicht um einen Sack Pfeffer.

Alfo vorwärts auf dem Wege zur Dezentralifation der

Wirtfchaft und damit zur Gefundung der Familie..

[17.

Frieden-vertrag, Yöllterbuud und die Yolitik der
Ycreinigteu Staaten.

Eine politifche Gegenwartsftudie. Von l)r. fur. Gallus Thomann.

Dem Friedensvertrag von Verfailles und feinem Völker

bund find kurzes und kümmerliches Leben vor, mit und feit

ihrem Entftehen vorausgefagt worden, Sowohl in Deutfch
land als auch - und bezeimnender Weife mit noch größerer
Schärfe - von weitblickendenf weltpolitifch erfahrenen
Männern im neutralen und feindlichen Ausland))
Die amerikanifche Ratifilation blieb feiner Zeit zum

10. Januar 1920 aus und inzwifchen if
t das Schickfal des

Inftruments in jenem Lande von Monat zu Monat zweifel
hafter geworden. Die praktier Bedeutung aber des ge

famten Völkerbundes und insbefondere die niichftzufiinftige

'weltpolitier und weltwirtfchaftliche Stellung des Deutfchen

1
) Neben J. M. Keynes, deffen Werk ("kite Lconolnjc Soneegueneee
of the kenee, Uaraoukt, eros & [Louie, in', 7. 1920) auch in
deutfcher Übertragung vorliegt, ift an zweiter Stelle E, J. Dillon
("1'118 [neicie Rory ot' the yet-tee Conference, [[nrpek Drache-»re
dl. 7. & hoaaon 1920) zu nennen, dem im Jntereffe der Deutfchen
Nation eine Übertragung dringend zu wünfchen wäre.
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Reiches hängen von der Haltung der Vereinigten Staaten

von Nordamerika-in beiden Fragen wefentlich ab.')
Beide zum Mittelpunkt der Wahlcampagne von 1920

zu machen. war Präfident Woodrow Wilfons ausgefprochene

Abficht von je
.

Seit es nach dem ablehnenden Votum des

Senats am 19, 1(1) 1919 feftftand. daß eine vorbehaltslofe
Zuftiinmung durch diefe Körperfchaft in ihrer derzeitigen

Zufammenfehung außerhalb des Bereichs der politifchen

Wahrfcheinlichkeit lag. war der geiftige Vater des Völker

bundes entfchloffen. d'en Wahlen des November 1920 den

Charakter eines feierlichen Referendums aufzudrückenf)
Entgegen feiner eigenen. wiederholt geäußerten Über

zeugung. daß die möglichft baldige Wiederaufnahme normaler

Beziehungen zu Mitteleuropa im Intereffe aller Beteiligten

liege. wollte er diefe lieber um ein volles Jahr hinausge
fchoben fehen. als auch "nur der geringften Änderung des

Verfailler Vertrags feine Zuftimmung zu gebenl') Eine

Ratifikation mit keineswegs grundftürzenden Änderungen.

hauptfächlich in Bezug auf die allzu weitgehende Garantie

des Art. 10 und die volle Wahrung der Monroe Doktrin.

hätte er zweilfelsohne von dem in feiner Mehrheit republi

kanifchen Senate - trotz diefer für den demokratifchen Präfi
denten ungüuftigen Parteilage - erhalten können; denn inan
muß billiger Weife dem Senat zugeftehen. daß er fich in der

Friedensfrage nicht von engen Parteigefichtspunkten leiten ließ.

1
) Wenn man auch nicht fo weit gehen will. mit Johannes Hoffmann

die Vereinigten Staaten als Herrn der Welt anzufprechen. wozu
denn doch etwas mehr als ftatiftifche Handelszahlen vorteilhafter
Art gehört. (Südd. Monatshefte 17. Jahrg.. Nr. 11. 1920.)
Brief zum Jackfon Day Dinner vom 8
.

Januar 1920 an die ver

fammelten Führer der demokratifchen Partei. Übrigens der Jahres
tag der Promulgierung der 14 Punkte: 8. Januar' 19181 ..'1'0 gire
the next election the t0rn1 ok a great uncl Zolemn rekerenäam.“

„Without the (intting of' an ,i
t or the eraaeing ok e. .8.“ So

müffe der Vertrag angenommen werden oder ganz fallen. bis zu
dem feierlichen Referendum! Noch im fpäten Sommer 1919 war

Wilfons Machtftellung äußerlich fo ftark. daß die Gegner mit

glatter Überrennung des Senats rechneten.

2 &
_/

3 M
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So aber nahm die gegenfeitige Obftruktion von Senat
und Präfident ihren Fortgang und wurde tatfächlich. wie

Wilfon gewünfctu und gedroht. zum Angelpunkt des gegen

wärtigen_Wal)lkampfes. Die Gegner Wilfons und des un

geänderten Völkerbundes nahmen die Herausforderung not

gedrungen an; jedoch foweit fi
e

nicht wie jener lediglich

von Eigenfinn in perfönlicher Beziehung und politifch von

Parteitaktik beherrfcht waren. mit einigem Widerftreben;

denn alle in erfter Linie wahrhaft für das Wohl der eigenen

Nation wie der Menfchheit Beforgten mußten. wie der

Präfident urfprünglich felbft. ohne Rückficht auf Parteizu
gehörigkeit *baldigen Friedenszuftand wünfchen. So deckte

fich denn tatfächlich auch die Gegnerfchaft keineswegs-ur

fprünglich mit den Grenzlinien der Parteien. Zu einer
parteipolitifchen Frage hat der Präfident fie erft in feiner
Eigenfchaft als Haupt der Demokraten gemacht. indem er

feinen vollen Einfluß als Staatshaupt dafür einfehte. daß
er auf dem demokratifäzen Nominationskonvent im Juli ')

die Aufnahme als Programmpunkt. jedoch nicht ohne Kampf.

erzwang. Nur dem voransfchauenden Blick und der per

fönlichen Machtftellung des alten Volkstribunen W. J. Brhan
innerhalb der Partei ift es zu danken. daß die „unveränderte“

Annahme des Jnftrmnentes in eine folche ..ohne wefentliche

Modifikationen“ abgeändert wurde") Da andererfeits die

Republikaner auf ihrem-Nominationskonvent als Programm

punkt zunächft auch die Annahme „eines“ Völkerbundes.

jedoch mit allen notwendig werdenden rechtlichen nnd poli

tifchen Zufä'ßen und Klaufeln. ausfprachen 3
). fchien die An

gelegenheit doch noch auf ein Kompromiß auslaufen zu

1
) Zu San Franciseo (Eal.) vom 28. Juni bis 7. Juli 1920.

2
)

„linmecliate Katifioation without reoerratione indien moulcl

impair ice (86.'1'reat78) errentjal jntegrity.“ 1
.

Abfah der

Demokratifchen Platform vom 2
. Juli 1920.

3
)

Lehter Abfah der Republikanifchen Platform vom 10. Juni 1920.
(Republikanifche Convention in Chicago vom 8-12. Juni 1920.)
Bezieht fich hauptfächlich auf Ausbau der internationalen Rechts
ordnung und Wahrung der Souveränität der U, S.
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können. Mit der Entfaltung feiner vollen Kraft aber. die
der Wahlkampf nach diefen Konventen und der Beftimmung

der beiderfeitigen Kandidaten anzunehmen pflegt. find die

Einfchränkungsklaufeln hinweggefchwemmt worden. _

Nach einer intimen Unterredung mit dem Präfidenten

if
t die vollkommene' Übereinftimmung des demokratifchen

Präfidentfchaftskandidaten. des Gouverr'ieurs -von Ohio.

I. M. Cox.. mit jenem in den fraglichen Punkten
-
ohne

Rückfiitt auf das Programm _verkündet worden und ent

fprechend gehen alle feitherigen Äußerungen des Kandidaten

und einer gehorfamen Partei auf die vorbehaltslofe Annahme.

Im Gegenfaß .dazu hat der republikanifche Kandidat.
WFG. Harding. U. S. Senator für Ohio.') fich in feinen
Auguft- und Septemberred'en immer deutlicher. klarer und

konfequenter unter ftarker Abwendung von dem Verfailler

Inftrunient mit der Tunlichkeit und Möglichkeit eines Separat

friedens befaßt. . ,

7

Damit ift die Lage in der Gegenwart wirklich die ge

worden. daß erftens die Völkerbundsfrage das beherrfchende

Problem amerikanifcher Politik geworden und zweitens die

S>)eidung der Geifter bezüglich diefes Problems fich als

klare Scheidung der zwei großen Parteien darftellt. Hie
Demokraten für. hie Republikaner gegen!
Die Frage auf diefe'Spiße getrieben zu haben. wird

jedoch W. Wilfon. I. M. Cox und dem unentwegten Element
der Demokraten. das ihnen durch Dick und Dünn folgt.

nicht den erhofften Vorteil bringen.

Friedensvertrag und fein Völkerbund zur Achfe geworden.

um den fich die Präfidentenwahl und die gleichzeitige Wahl
des neuen Kongreffes dreht?) fo if

t

vorauszufehen und es

liegen pofitive Anzeichen dafür vor. daß die nicht unbeträcht

liche Zahl demokratifcher Gegner des diktierten. der An

1
) Beide Kandidaten find aus dem Staate Ohio. der Mutter der

Präfidenten. wie der Volksmund diefen Staat nennt. Harding

(bezw. Cox) wird der fiebente aus diefem Staate fein.
2) Der fiebenundfechzigfte Kongreß vom 4

.

März 1921-4. März 1923.

Ift nun einmal der .
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derung entzogenen Berfailler Dokuments die republikanifche

Lifte wählen werden. der zudem alle die fih werden an

fchließen müffen. für die on das größere Übel darftellt))
Die Gefichtspunkte. aus denen heraus der Friedens

vertrag und die Berfailler Tätigkeit und „Erfolge“ des

Präfidenten abfällige Beurteilung finden., find fo mannig

fach. wie die fi
e vertretenden Männer den verfchiedenften

politifhen Richtungen angehören. Sie methodifch zu fcheiden.

if
t

bei der fachlichen und quantitativen Fülle der Argumente

fchwierig. Jedoh löfen fich vier Gruppen klar heraus. je

nahdem der Schwerpunkt auf inoralifchem. politifhem. recht

lihem oder wirtfchaftlichem Gebiete gelegen ift.
Die Zahl derer. die das Berfailler Dokument aus

moralifhen Gründen verwerfen. if
t

heute keineswegs mehr

auf die Amerikaner dentfher und irifher Abknnft befchränkt.

umfaßt aber andererfeits diefe zwei Gruppen keineswegs in

ihrer Gefamtheit. wie es ja iiberhaupt leider am fchwierigften

ift. die von den höchfien Beweggründen Geleiteten nah

äußeren Anzeihen zahlenmäßig feftzuftellen. Bon den Ame

rikanern deutfhen Blutes wird noch zu reden fein; bei den

Iren fpricht außer der in katholifcher *Weltanfhauung be

gründeten moralifhen Verwerfung“) des ungeheuerlihen

1
)

Einfchließlich der Sozialiften. Daß das gefamte deutfche Element

befchloffen hat. Harding gegen Cox zu xunterftüßen. fiehe unten.

2
) Der Briefauszug in ..Südd. Monatshefte“. Iahrg. l7. Nr. 11.

S. 243. mitgeteilt von K. A. v. Müller. über die Stellung der

katholifchenAmerikaner deutfcher Abknnft ift zumindeftzirre
führend. Es ift keineswegs nötig. bei den deutfchen Katholiken
in den Vereinigten Staaten Verftändnis und Sympathie fürDeutfh
land erft wieder ..zu erwecken“. Zutreffend if
t dagegen leider

daß felbft im Ausland das deutfche Blut den inneren Hader nicht
ganz laffen kann. wovon der katholikenfeindlihe Artikel „110m8
amt Keealutian“ in Vierecks fonft vorzüglicher Deutfch-Ameri

kanifchen Zeitfchrift „1'110 4m. Ranking“. '01. 12. Nr. 5
. Juli 1920

ein betrübliches Beifpiel bildet. - Aber Verftändnis für Deutfch
land bei deutfchen Katholiken wecken müffen!? Als Beifpiel

möchten wir da wiederum gleich auf die würdige Antwort hin

weifen. die der hochw. Herr Sperrlin. Pfarrer von St. Bruno.
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Betruges der 14 Punkte hauptfächlich der Art. 10 in poli

tifcher Hinficht mit. Würde doch diefer mit feiner allzu
weitgehenden territorialen Jntegritätsgarantie gegebenen

Falls die Vereinigten Staaten verpflichten. Großbritannien
gegen Irland zugunterftüßen!
An den genannten Artikel 10 knüpft die politifche Be

kämpfung überhaupt befonders gern an und weift im Zu
fammenhang damit auf die durchgängige. grundfähliche

Unmöglichkeit hin. die amerikanifche politifche Tradition

der Monroe Doktrin und des Fernhaltens aus nicht konti

nentalamerikanifchen Konflikten und Bündniffen mit dem

Völkerbund in feiner Verfailler Form in Einklang zu fehen.")
Im übrigen bewegen fich auf politifchem Gebiet die Anklagen
im wefentlichen gegen die unberatene SelbftherrlichkeitWilfons
in auswärtigen Dingen. Von feinem leichten Aufgeben all
der fchönen Grundfäße: Freiheit der Meere, Selbftbeftim
mungsrecht der Völker u. f. f.

;

von feiner Unkenntnis und

fpäter Duldung der beftehenden Geheimverträge. feiner Fort
fehung eben diefer Geheimdiplomatie in Paris-Verfailles

erftrecken fich diefe Anklagen bis zu feinen perfönlichen auto

kratifchen Allüren. die ihren bezeichneudften Ausdruck in der

Form der Unterzeichnung des Friedensvertrages finden.
Wenn anders man in der gewählten Form L) nur eine poli

tifche Frage fehen und nicht eine Rechtsverletzung.*eine An

maßung nicht delegierter Gewalt. erbli'cken will.

Die Gefamthcit der rechtlichen Fragen if
t vor allem

von einem Mann durchgebildet und methodifch entwickelt
worden: von David Jahne Hill. einem der erften Völker
rechtsgrößen des**Landes und früher amerikanifchen Bot

(Nadeau. Mich.) auf eben den genannten Artikel gegeben hat und

die Viereck in feiner Zeitfchrift. Nr. 7
. September 1920. zum

Abdruck zu bringen gerecht und oornehm genug war.

1
)

Letztere Tradition geht auf George Wafhington felbft. erftere auf
den Präfidenten James Monroe (1817-25) zurück. -

*

2
) „110a, Wooclran 117118011 jn 1118 ann nqu uncl in 1118 ann

proper authority“ lautet die Unterfchrift.
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fhafter in Berlin. deffen glänzende Feder 1) vielleicht mehr

noh als die praktifhe Tätigkeit von Senatoren und Poli
tikern wie Lodge. Knox und Johnfon zur Erweckung der*

öffentlihen Meinung und des öffentlichenGewiffens zunächft
allerdings lediglih im nationalen Eigenintereffe gewirkt hat))
Von den rein innerftaatsrehtlihen Fragen. wie der juri

ftifchen Qualität der Mitwirkung des Senats bei Verträgen.
bis zu den leßten völkerrehtlihen Wirkungen des Völker

bundes. wie z. B. bezüglih des Rehtes des Kongreffes Krieg zu
erklären. hat er das ganze große Gebiet zu meifterhafter
Darftellung gebraht und hat zudem von höhfter rechts
gefchichtliher und rechtsphilofophifher Warte ans dargetan.

daß und wie fehr diefer Völkerbund ein Riickfchritt gegenüber

den hoffnungsvollen Anfätzen zu einer internationalen Rechts

ordnung. im Gegenfaß zu der Gewaltordnung der ..Großen

Drei“. fei.')
Die wirtfhaftlihe Gegnerfchaft! gegen das Verbrechen

von Verfailles fcheint im Eigenintereffe die*äußerlich am

nächften liegende zu fein. Sie if
t troßdem in den Vereinigten

Staaten :erft kürzlich im Gegenfah zu England zu einer

größeren Bewegung angewahfen ö
) und bedurfte des Anftoßes

1
) Seine Auffäße erftrecken fih von Ende 1918 bis in die unmittel

bare Gegenwart. Der letzte (Worth sm. kleinere. September 1920.
rol. 212, Nr. 3) „'l'lie default ok Democracy“ weift zwingend

die grundfählichen Gegenfätze zwifhen der Verfaffung der Union

und dem demokratifhen Gedanken an fich einerfeits und der Wil

fonfchen Regierungsform nah. die fih als rehtlih unhaltbar
erweift.

2
)

Daß David Iahne Hill nicht als Deutfchfreund fpricht (und auh
keiner ift). fondern lediglih als Iurift. macht feine Ausführungen

auch für Deutfche doppelt wertvoll. Seine unparteiifhe Stellung

gegenüber Deutfchland geht aus feinem früheren Werk ..1mpreaai0na

ot" the Fairer“ bereits klar hervor. - An in dem Sinne Hills
arbeitenden Iuriften find ferner zu nennen z. B. James M. Beck
von N. Y

. und Bundesrihter C. Kerr von Kentucky.

3
) Wilfon. Clemenceau und Lloyd George.

4
)

Derfelbe Gegenfalz befteht im Verhältnis diefer Länder zu ruffifhen

Wirtfchaftsbeziehungen.
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durch I. MKehnes7 Buch. um zur öffentlichen Befprechungl)
im weiten Kreis zu gelangen. Das mag einerfeits an der

wirtfchaftlich fo überaus günftigen Finanzlage Amerikas un

mittelbar nach dem Kriege gelegen haben. andererfeits. in

fcheinbarem Widerfpruch hiezu. an den inneren eigenen

Wirtfäfaftsfmwierigkeiten liegen. mit denen die Vereinigten

Staaten erftmals jetzt nach dem Kriege ernfthaft zu kämpfen

haben. Diezeuropäifche Entwicklung von Jahrzehnten im

Verhältnis zwifchen Kapital und Arbeit. die an den Verei

nigten Staaten fpurlos vorüber gegangen find.7) kommt

nunmehr dort akut und gehäuft zum Ausbruch.

Gerade diefer letztere Grund if
t es nicht zum geringften

Teil gewefen. der die beiden großen Parteien veranlaßt hat.
um von ihrer Hilflofigkeit gegenüber den ökonomifchen Pro
blemen abzulenken. das Hanptgewicht auf die äußeren Be-'

ziehungen zu legen. Man wird kaum zwei Parteiprogramme

finden können. die den wirtfchaftlichen- Problemen der Gegen

wart hilflofer. farblofer. bewußt oder unbewußt. naiver

gegenüberftehen als die diesjährigen der amerikanifchen Re

publikaner und Demokraten. Längft in Deutfchland oder

anderen europäifchen Ländern praktifch. ficherlich aber theo

retifch. erledigteFragen. wie die Verftaatlichung der Trans
portmittel oder der Bergwerke. werden dort noch mit Angft

und Sorge als radikal fozialiftifch vorfichtig angegangen. da

fi
e

zu umgehen nicht mehr gut möglich.
*

In diefem Sinne kann man jagen. daß auch den Re
publikanern die Verfchiebung des politifchen Schwergewichts

nicht ungelegen ift. Zunächft infofern gerade die Republikaner

als die wirtfchaftlich konfervativeren und daher bei den Maffen

1
) Nur die negative Seite: Keine weiteren Darlehen an die euro

päifchen Aliierten if
t im Zufammenhang mit Sir George Paish's
Pumpverfuch für England zur Sprache gekommen. Vgl. z. B.
N. Y

. Tribune vom 21. Juli 1919 und „The Nation“ vom
26. Juli 1919. Nr. 2521.

2
) Wie denn in diefem Zufammenhang die Krifen wie 1877 oder

1894. auch die größte 1886 als Epifoden aufzufaffen find.
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weniger volkstiimlicheii,1) durch ihre Steljung zu den außer
politifchen Fragen ihre Auefichteu nur verbefjern können.

Ausfichtenj die übrigens feit den günftigen Nooemberwahlen
des Jahres 1918 mehr aufOppofition zu der Kriegsregierung
der Demokraten als auf eigenen Verdienften beruhen; aber

even darum reajt gute find.
“

Wie zu erwarten-2) wird das elementare Streben weiter

befonders auch intellektueller Schichten zu einer dritten Partei
gegeniiber den von induftrieilen Vrioatintereffen beherrjchten

und mit deren Gelde finanzierten zwei alten Parteien") die

diesjährige Bräfidentenwah( nicht enticheidend beeinflujfen

können. Vielmehr wird dieGefahr, durchStimmenzerjplitterung
dem größeren Übel, Cox-Wilfon, zum Siege zu verhelfenj

zur alljeitigen Unterftiitzung des rep. Kandidaten, W. G.
Harding, führen. Ju den Kongreßwahlen dagegenj wo der
geringere Einfaß größere taktijche Freiheit gewährt, ift befonders

in Bezirken des Nordweftens eine jo ftarke* Stimmung und

kräftige Organifation der neuen drittenj der Farmer-Labor

Vartei vorhanden, daß man mit einem ziemlich großen

Kontingent von Repräfentanten rechnen kann. Daß förmliche,

aus dem Bundeshaus wie aus der New-Yorker Legis(ative

ausgewiefenen Sozialiften mit verftärkter Stimmzahl wieder

gewählt werdein if
t

nach politifcher thihokogie mit Sicherheit

anzunehmen. Weider Sozialiften und Farmer-Labor-Bartei,

find gegen den Völkerbund in der Wiljonjchen Form.
*

*

1
) Von je haben die unpolitifehen alten Gewerkfchaftew deren Einfluß

zu Gunften der Sozialiften ftetig abnimmtj die Induftriearbeiter
die demokratifche Lifte wählen laffen- als angeblich diefen freundlicher
gefinnt.

2
) Vgl. meinen Lluffaß in Nr. 27 (aber auch 29 und 32) „Allgemeine

Nundfchau“, 17. Jahrgang 1920,

3
)

Cox' Verfuch- durch Aufwei-Z eines rep. Wahlfonds von 15Millionen

Schwierigkeiten zu bereiten- if
t

bezeichnend im diesjährigen Wahl
kampf. Hütte aber nach am, Wahlmora( durchjchwgenden Einfluß
nur, wenn es jenem gelänge, die korrupte Verwendung zu
beweifen. Daß Bundeswahlen teuer find, weiß jeder Menjeh.

-
Überdies: „Wer im Glashaufe jißt!" Es if

t

nicht anzunehmen

daß Cox' Fonds wefentlich geringer fei.
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W. G. Harding zu unterftützen) if
t

nunmehr auch die

offizielle Parole der Amerikaner deutfcher Abtunft geworden,
die unter der ausgezeichneten Führung G. S.' Vierecks)
Edmund von Machs und Anderer und unter dem von diefen

gefchaffenen Komitee der 96 (zwei Vertreter» aus jedem

Staat) bemüht find) Vorkriegsfünden mangelnder Organi

fation gutzumachen. J. M. Cox7 deutfchfeindliches Verhalten
im Kriege als Gouverneur von Ohio genügt allein, um

ihn als deutfchen Kandidaten unmöglich zu machen. Die

urfprüngliche Abficht, in Senator R. Lafolette oder C. Nagel
einen eigenen, ausgefprochen deutfchfreundlichen Kandidaten.

aufzuftellen. if
t aus obigen Gründen aufgegeben worden.

Eine taktifche Änderung, die auch in anderer Beziehung zu
begrüßen if

t.

Mit der Wahl Hardings im November if
t mit Sicher

heit zu rechnen. Ob der neue Bräfident den Weg des

Sonderfriedens mit Deutfchland befchreiten wird, if
t

noch

nicht mit Sicherheit vorauszufagen. Es if
t
auch Frieden

durch Friedensrefolution möglich) was bereits am 15.Mai
ds. Jahres und noch früher fchon von beiden Häufern der
Bundeslegislative befchloffen, aber vom Vrüfidenten_ Wilfon

ftets durch Veto unmöglich gemacht wurde. Eine notwendige

Zweidrittelmehrheit über das Veto hinweg war nicht zu
gewinnen.

'

' F

Ein nachträglicher Eintritt dagegen in den Verfailler

Frieden fcheint bei einer Wahl Hardings nicht wahrfcheinlich
oder höchftens unter Modifikationen) die ihn zu einem neuen

Vertrag machen würden.

Es wird die Aufgabe der Vertreter Deutfchlands in

feinen auswärtigen Beziehungen fein. einen vorausfichtlichen

Sonderfrieden mit den Vereinigten Staaten durch kluges.

würdiges. wirtfchaftlich und politifch umfichtiges Verhalten

zur erften _Stufe deutfchen Wiederaufbaus zu machen; zum

erften Schritt in der Wiedergewinnung der durch feindliche
Türke zu Unrecht verlorenen Achtung der Welt.

Vor allem aber darf man fich nicht darüber tüufchen,
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daß Gegnerfchaft zum Frieden von Verfailles und Völker

bund nirgends in großem Umfange aus erwachender Neigung

zu Deutfchland entfpringt; mit Ausnahme eben der Ameri

kaner deutfcher Abftammung. Ihre nicht an fich entfcheidende.
doch häufig ausfchlaggebende Stimmenzahl. „the (lernten
Mate“ oft umworben. oft enttäufcht. wird von W. G. Har
ding* noch ftärkere Garantien unbefangener Gerechtigkeit

fordern müffen. als es die bisherigen Verficherungen ..einer

hiilfrei>)en Hand um ihren 1) Wiederaufbau zu fördern“
gewefen find))

111/1.

.Spekulanten und Heiter.

..Ich bin geftern Abend aus London hier angekommen.

Die Unterhandlungen dort find fchwierig.“ Das find die

eigenften Worte eines an wichtigfter Stelle befindlichen Diplo
maten aus der neuen Schule. die auf dem Grundfaß arbeitet.

daß die Befeftigung der Republik. die Wiederherftellung

Deutfchlands in erfter Reihe durch „Wirtfchaft“ gefchehen

müffe. Es if
t die Maxime des Polonius und ftreift den

ironifchen genialen Rat Hamlet's an Horatio: ..Wirtfchaft.
Wirtfchaft. Horatio. das Gebackene am Leichenfchmaus wird

kalte Hochzeitsfchüffeln geben“. Das alte. mächtige Reich.
in dem-fo Vielen der deutfche Kaifertranm verherrlicht fchien. ift.

fo fagt man. nicht zum geringften Teil an der ..Wirtfchaft“

zu Grund gegangen. Nämlich diejenige. die in England fo

aufgefaßt wurde. als fe
i

fi
e gegen England gerichtet. Hat

doch Graf Ranßau im Namen und im Auftrage des Fürften
Bismarck dem englichen Schriftfteller Sidneh Whitman auf

2

*1) 8c. Deutfchland und Öfterreich.

2
) Rede am 29. Auguft zu Indiana.
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die Frage. ob Fürft Bismarck ein Mittel wiffe. Zwift zwifchen
England und Deutfchland zu vermeiden. brieflich antworten

laffen: „ihm (Bismarck) fe
i

dazu kein anderes Mittel bekannt
als der deutfchen Induftrie Zügel anzulegen“. Wer die

Blockade der deutfchen Küften als das entfcheidende Moment

im Weltkrieg anfieht. als den Hebel zur Hungersnot *und

Revolution. der wird die Feindfchaft Englands vollauf b
e

werten. Hat die treibhausartige Pflege von Induftrie und

Export-Induftrie in letzter Linie das Reich auf die Bahn
gebracht. fo foll. nach der Meinung der republikanifchen

Schule der Politiker und Diplomaten. die „Wirtfchaft“ die

Bermählung der Jntereffen Deutfchlands und Englands
bewirken, Nicht in der Art einer ..Sozietät auf Gegen
feitigkeit“. fondern durch die vollftändige Einftellung des

deutfchen Geiftes. aller Energien in Deutfchland auf die

wirtfchaftliche Arbeit. Die neue Schule (fie if
t nur infvfern

neu. als fi
e

erft mit der Revolution ohne politifche Beklei

dungsftücke auf die Bühne getreten ift) will alles. was nicht

auf wirtfchaftliche Arbeit deutet. in den Hintergrund ftellen
und hat dabei als nächftes Ziel im Auge. die Welt von der

*vollkommenen Friedfertigkeit des ..neuen Deutfchland“ zu

überzeugen. Die neue Schule hält dies für den beften
Weg. Deutfchland Sine und Stimme im „Völkerbund“ zu

verfchaffen.
'

Vielleicht überfieht die neue Schule dabei. daß ein

folches ausfchließlich oder vorwiegend wirtfchaftliches Ziel
leicht dazu führen kann. daß aus dem einft mächtigen

Deutfchen Reich eine Kolonie wird; eine Kolonie der kapi

taliftifchen Entente-Staaten. Kehnes hat nicht Unrecht.
wenn er in feinem berühmten Buch über die wirtfchaftlichen
Folgen des Verfailler Vertrags fagt: ..das Deutfche Reich
war weit mehr auf Kohle und Eifen denn auf Blut und

Eifen gebaut“. Er hat dabei das Reich im Auge. wie es

fich feit etwa 1890. allenfalls feit 1878. entwickelt hat;

alfo die Periode. in welcher die Politik vornehmlich auf
Wirtfchaft und Induftrie eingeftellt war. Das if

t gerade
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das Deutfchland. welches die Engländer und fchließlich die

Amerikaner bekämpft haben und welches der franzöfifchen
Diplomatie die Mittel bot. England in ihren Rahmen zu
.faffen. Bis heute find die wirtfchaftlichen Intereffen. die
Spekulationen finanzieller Art. welche im Lauf des Krieges
die Entente fefter und fefter aneinandergeknüpft haben. noch

nicht in gründlicher Art dargeftellt worden. obgleich die

Schriften de Launah's. der Verfailler Vertrag und fchließlich
die Jndiskretionen der ..Financial New“. Organ aller Spe

kulanten großen Stils am Nil. am Bosporus. in Afrika.
Rußland. Deutfchland u. a. O.. Material in Fülle dar

boten; wenigftens denen. die Befcheid wiffen.
Wie wenig jedoch entfprach das Deutfchland von 1890

bis 1914 den Idealen des deutfchen Volkes. Seine Dichter
und Denker ftanden ficherlich nicht im Vordergrund. Man

braucht nur darauf hinzuweifen. daß einer der beherrfchenden
Züge in der deutfchen Gefchichte. der deutfche Kaifertraum.
den Augen des Volkes und feiner Führer ganz entfchwunden
war. Damit hängt die relative Schwäche despdeutfchen
Nationalgefühls zufammen) die dem Reich in eutfcheidender
Stunde fo verhängnisvoll geworden ift.
Das Streben der neuen Schule der Politiker. das

Streben der Republik. allein oder hauptfächlich durch Wieder

aufbau der Wirtfchaft. wie fi
e im Jahre 1913 beftand. die

Selbftändigkeit und die Macht des Deutfchen Reiches herzu

ftelleu. kann fchon deshalb nicht zum Ziele führen. weil der

Verfailler Vertrag die Tributpflicht Deutfchlands auf viele

Jahrzehnte hinaus bedingt. Der auferlegte Tribut ift fo

ungeheuer. daß dabei vielleicht ein Teil der Induftrie gedeihen

kann. jedoch die_Nation.
- das Volk - in eine Art von

Hörigkeit verfinkt.

Wer. oontra epem sperana. an diefes fchwarze Bild

nicht glauben will. der fehe um fich. . Ihm wird die Stelle
eines Gedichtes von Schiller. das nur i
n der Sammlung

feiner jugendlichen Werke fteht. einfallen: ..Sag. haft Du

auf Karthagos Schutt den Marius gefehen?“
diW--voltcBlätter (kl-L71 (1920) 9. 37
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Die Hauptftadt des Deutfchen Reihes ift mit einer An

zahl von ..Kommiffionen der Entente“ befeht. die fih in

den prähtigften Gebäuden und Häufern niedergelaffen haben.
Die Uniformen der Entente machen einen-wefentlichen Teil
des Straßenbildes aus. Die Mitglieder der Entente find

in der Gefellfchaft. in den Salons. Theatern. Hotels und

Reftaurants vielfach an die Stelle der „Virtreter der höheren
Stände“ des Kaiferreihs getreten. In den vornehmen
Berliner Reftaurants find oft an 80 Prozent der Gäfte
Ausländer, Auh hier trifft man auf ..Wirtfchaft“. Die
Entwertung der Mark läßt den Ausländern die deutfchen

Preife billig erfcheinen und die Mitglieder der Kommiffionen

beziehen ihre Einnahmen aus unferen deutfhen Tribut
Leiftungen.

Daß die Herftellung der Wirtfhaft. die Förderung von

Landwirtfhaft. Induftrie und Handel nah allen Rihtungen

gefordert und gefördert werden muß. if
t etwas Selbftver

ftändliches. Ohne gute Wirtfhaft gibt es kein Gedeihen.
Aber - eine gute Wirtfhaft ift nur möglih auf dem Grunde
der Ethik. Der baherifche Minifterpräfident Herr v.“Kahr

hatte vollkommen recht. als er diefe Wahrheit in Bamberg

betonte. Ein Staat. der das .Fundament chriftlicher Welt
anfhauung verläßt. deffen Bürger auf ernfte Lebensführung
und Pflege des Gemeinfinnes verzichten. kann niht gedeihen.
Ju Amerika. England. Frankreih fpriht in allen Teilen des
Volkes die hriftlihe Weltanfhauung doch noch in etwas mit.
wenn fi

e

auch niht gerade in dem jeweiligen Programme der
Männer an der Regierung zum Ausdrucke kommt, Daß die hrift
liche Weltanfhauung in Folge der Trennung im Glauben und

dnrch den „Kulturkampf“ in Deutfhland mehr in den Hinter
grund gedrängt worden if
t als in anderen Ländern. war

auch am Shluffe des Krieges ein Nahteil für uns. Die

Kirche if
t

ficherlih ein befferer Lehrer als Wilfon und die

vierzehn Punkte reihen 'nicht an die zehn Gebote heran.
Die Folgen wirken in verftärktem Maße heute nah.

Die Sozialifierung foll bei uns durchgeführt werden; vom
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Bergbau bis zu den Forften. So wollen es die Stürmer
und Dränger. Die Erwerbslofen find nicht mehr zufrieden
mit einer erheblichen Unterftiißung; fie verlangen. daß ihnen

„Betriebslöhne“ gezahlt werden. Betriebseinftellungeu follen

nicht geduldet werden; wollen die Unternehmer den Betrieb

einftellen. fo foll das Reich die Fabrik in Betrieb nehmen.
Die Frage der Rentabilität wird gar nicht beachtet; _nach
diefen Forderungen foll dieInduftrie dazu da fein. die Arbeiter

zu ernähren. Die Notenpreffe (in der erften Oktoberwoche

hat fich das Papiergeld im Land um 3 Milliarden Mark

vermehrt) foll das Shftem möglich machen. Dazu kommen

die fortgefetzten Lohnforderungen. begleitet von Verkürzung

der Arbeitszeit. Abnahme der Arbeitsleiftung; andererfeits
Vermehrung der Vergnügungsftätten ins Ungemeffene.

Es ift dasfelbe Bild wie in Paris gegen das Ende der

Law'fchen Spekulationsperiode; damals ging das alte folide

Parifer Bürgertum zu Grunde. Es vollzog fich ein Wandel.

zum Teil durch Zuzug ausländifcher Elemente; vor Beginn
der Revolution waren die Geld- und Kreditgefchäfte faft
ganz in ausländifchen Händen. Die Affignatenwirtfchaft der

Republik ift bekannt. Erft nach ihrem Zufammenbruch konnte

fich das Land erholen. Diefe Erholung vollzog fich jedoch

nicht in erfter Reihe durch ..Wirtfchaft“ im Sinne der

Jnduftrie. Bonaparte hat. als Konful wie als Kaifer. zu
erft die ethifchen Fundamente gelegt und dann erft ging er

an den wirtfchaftlichen Aufbau.
Es wird in Deutfchland nicht anders gehen. nicht anders

kommen. Solange wir der Fata Morgana „Sozialifieruitg“

nachjageu. folange die Führer nichts befferes zu tun wiffen.
als den Maffen zu Gefallen zu reden. folange wir die Noten
preffe arbeiten laffen.

- folange läuft der Wagen dem
Abgrund zu. Wir ftehen bereits am Rande des Abg'runds.
Solange wir den Engländern. Amerikanern. Franzofen in

erfter Reihe „Wirtfchaft“ anbieten. werden fi
e gerne nehmen.

was ihnen gefällt. aber an die Überwindung der Gegen

*fähe if
t

nicht zu denken. Der Verlauf der Beratungen in

37 *
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Brüffel hat wieder einmal bewiefen- daß die forgfältigft aus

gearbeiteten Pläne wirtfchaftlicher Art zu feinem Ziel fiihren.

Worauf es anfommt,-das if
t die Überwindung der

inneren Gegenfäße. Die Welt- und Lebeiisanfchauung der

Völker muß .wieder werdenx was fi
e in den Geburtsjahr

hunderten der heutigen Staaten war: katholifch, - allgemein.
Die Welt muß fich abwenden vorn Materialismus, vom

Geift der Feindfchaftf der heute
- man denke nur an die

Habgier- rnit der jeder fich auf Koften des anderen bereichern

will - dazu führt, daß jedermanns Hand gegen jedermann ift.
- Von dem Geift der Verföhnnng aber find wir noch fo

weit entfernt, daß wir fogar unter uns, in unferem aus

taufend-Wnnden blutenden Deutfchland das doch des Friedens

fo fehr bedarf, einen altern alten Kriegsruf aufs neue hören.
Über den „Broteftantentag“ in Berlin bringen die Zeitungen
folgenden Bericht:

i

In der Vormittagsfißnng am Donnerftag, 7. Oktober, *an
der Unterftaatsfekretär ])r. Troeltfch teilnahm, wurden folgende

,Entfchließungen gefaßt:

Der Deutfche Broteftantentag begrüßt freudigft den Zu

fammenfchluß der Deutfchen evangelifchen Landeskirchen- die bei

dem DreSdener Kirchentage befchloffen worden iftf als ein Zeichen

fteigender Kraft und entfchloffenen Arbeitswillens des Deutfchen

Vroteftantismns. Er freut fich der Übernahme* des Schußes
der Minderheiten durch die Landeskirchen felbft und if

t

bereitf.

auf deren Wunfch Minderheiten durch Wrirtverlündigung7 Vor

tragsarbeit und Literatur zu dienen'. Er fordert alle feine
Mitglieder auf, fich mit* ihren Gaben und Kräften den Ge

meinden und Landes-kitchen willig zur Verfiigung zu ftelle'n und

alles zu tun, was Anfehen und Arbeit evangelifchen Kirchen

wefens fördert. Er bittet alle Parteien und Richtungen ange

fichts der wachfenden Mächte Roms und der Kirchenfeindfchaft

in gemeinfamer Arbeit und zu gemeinfamem Schutz der Kirchen

der Reformation nnterfchiedslos zufammenftehen und in ihren

Gemeinden unbefchadet der Freiheit perfönlicher Überzeugung in
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einer vom Streit zerriffenen Zeit unferem evangelifchen Kirchen
volk eine Stätte des Friedens und der gemeinfchaftlichen Freude

am Evangelium zu bieten.

Der Deutfche Proteftantenverein. verfammelt auf
feiner Tagung in Berlin. weift die vom römifch-katholifchen

Jefuitenorden in den ..Stimmen aus Maria Laach“ aus
fprochene Befchimpfung feines evangelifch-chriftlichen Charakters

und feiner wahrhaft volks- und ftaatserhaltenden Beftrebungen

entfchieden zurück. Er bekennt fich im Jahre 1920 noch zu
feiner im Jahre 1871 in Darmftadt erlaffenen Kundgebung

gegen die den geiftigen Kulturzufammenhang mit unferen deutfchen

katholifchen Mitbürgern untergrabende Tätigkeit des Jefuiten
ordens in Deutfchland. Er grüßt alle deutfchgefinnten
Katholiken. die im Geifteskampfe gegen die internationale

römifche Hierarchie ftehen. Die Proteftanten aller Glaubens

richtungen aber bittet er. fich gegeniiber Rom zu befinnen auf
das uns allen gemeinfame Erbe von Wittenberg und Weimar.“

Es überlänft einen eiskalt. wenn man an den Strom von

Haß und - Lüge denkt. der fich durch folche Worte Luft
fchaffen will: „Die gewachfenen Mächte Roms“. - Wer
find fie? Llovd George? Cleimenceau? _- „Geifteskampf
gegen die internationale römifche Hierarchie.“

In Tagen. in welchen Deutfchland einig fein muß. um
fich vor dem Untergang zu retten. wird fo zum Kampf

Deutfcher gegen Deutfche aufgefordert. Ganz wie in den

Tagen. als der Schwedenkönig Guftav Adolf in Mainz Hof

hielt. wohin ihn die Heher und Schürer des Haffes in

Deutfchland geführt hatten.
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Die „Zeile“ im Zentrum, ihre Zleberwludnug und der

Yarlameutartsmns.
Profefjor 1)r. Hans Pfeiffer. Meßkirch-Baden,

])r, Franz Geueke hat in feinem beachtenswerten Auffaß
*„Die Krife in der Zentrumspartei“ (oben Seite 379 ff.) die

Frage aufgeworfen: „Hat dieZentrumspartei heute noch
Exiftenzberechtigung?“ Seine Antwort lautet kurz und bündig:

„Die Zentrumspartei if
t mit der Einführung des Parlamen

mentarismus unmöglich geworden.“

Aus diefer Beantwortung zieht Geueke den merkwürdigen
Schlußj die Zentrumspartei folle fich zweiteilen. indem die

heute tatfächlich beftehenden Flügel fich endgültig trennen,

und fprach die. Hoffnung ausf daß durch die freiwillige

Scheidung dem chriftliäjen Gedanken und dem katholifchen
Volksteil eine wirkfamere Vertretung gefiehert werde.

Von diefem Gedankengang Geuekes jeheint mir Eines

richtig und wichtig nämlich die nachteilige Folge des Parla
mentarismus für die Zentrumspartei.

Diefe Tatfache müßte aber in erfter Linie eine eingehende

Stellungnahme zum Parlamentarismus nach fich ziehen und

zur Prüfung anregen, ob nicht der Parlamentarismus eine

krankhafte Erfcheinung iftj die im Intereffe des Volkes des
Staats-j Kultur- und Wirtfchaftslebens abgefchafft werden
müßte, natürlich auf rein verfaffungsmäßigem Wege. Hier
müßte der Hebel angefeßt werden. p

Der Parlamentarismus if
t ein Eckftein im Ideengebäude

der modernen Demokratie. Die moderne Demokratie if
t aber

nach ihrem Ideengehalt eine Irrlehrej eine Härefie vom

chriftlichen Standpunkte aus. Sie ruht auf der Volks

fouveränitc'it, auf der Volksherrfchaft. Aber „die Volks

herrfchaft if
t in der Regel Phrafe oder Volksbetrug. Sie

if
t faft immer die Stiege, auf die neue Machthaber hinauf

fteigen zur Macht“ (Mäder- Ein Wort über die moderne
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Demokratie, in ..Das Neue Reich“, Nr.35 vom 30.Mai 1920).
Die moderne Demokratie fußt ferner auf der unchriftliäzen
Staatsauffaffung: der Staat fe

i

die Summe der Individuen)
anerkennt nicht den organifchen Charakter des Staates und

fieht nicht im Menfchen ein Teilglied diefes Organismus.

Daher zählt die moderne Demokratie nur die Stimmen
und wa'gt fie nicht. daher ihr Beftreben, den Zählmechanismus

fo auszubauen, daß ja kein Summand verloren geht, Das

Verhältniswahlfhftem if
t geboren aus diefer Summenauf

faffung des Staates. Aber die Tragik liegt darin. daß. je

mehr diefes Verhältniswahlfhftem ausgebaut wird, um fo

weniger das Volk zu fagen hat bei der Auswahl der Volks

vertreter; daß vielmehr dieAufftellung der Kandidaten immer

mehr in die Hände der Parteivorftände gegeben wird. und

das Volk diefen Beichlüffen fich beugen muß. Die moderne

Demokratie ruht weiterhin auf der Formel „Freiheit, Gleichheit)

Brüderlichkeit“ und verkennt dabei die in der Natur der Menfchen
gelegene Ungleichheit. Freiheit und Gleichheit i

n der modernen

Demokratie beziehen fich nicht auf das Verhältnis zu Gott,

in welchem jede Seele Urfprung und Endziel hat, fondern
betonen vielmehr das Losgelöftfein von Gott. das Freifein
von Gott. Ohne Beziehung zu Gott, ohne die tätige chriftliche

Nörhftenliebe if
t aber das ganze Dreigeftirn ein Nebelgebilde,

wird die Freiheit zur Thrannis, dient die Gleichheit zur

Macht der Starken und Geriffenen und zur Knechtung der

Schwachen und Gewiffenhaften, wird die Brüderlichkeit zur
Gewaltigkeit gegenüber Andersdenkenden. Die materialiftifche
Gegenwart) der fozialiftifche Klaffenkampf und die drohende

Errimtung des Zuchthaufes: Sozialismus find Belege genug

hiefür.

Endlich baut die moderne Demokratie auf der Irrlehre.
daß die Menfchen von Natur aus gut feien und *leugnet

damit das Dogma von der Erbfünde.

Aus diefem brüchigen Bau der modernen Demokratie

heraus if
t

auch der Parlamentarismus erwachfein ja er ift

eine notwendige Folgerung aus der ganzen Irrlehre und

verkörpert nach außen ihre gefamte falfche, unchriftliche Staats
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auffaffun'g. Jn feiner praktifchen Betätigung if
t das parla

mentarifche Regierungsfhftem die Stätte ewiger Kompromiffe
und der Halbheiten. der Tagesarbeit ohne weitfteclende Ziele.

if
t es Gebundenheit an die vorherrfchende kapitaliftifche Preffe.

Herrfchaft der jeweiligen Mehrheit über die zahlenmäßige

Minderheit in buntem Wechfel; verdunkelt die Grundfätze
der Parteien und leiftet der Oberflächlichkeit und Halbheit
Vorfchub. if

t endlich der Tummelplatz der Schlauen und

Rückfichtslofen und läßt keine wahren Geiftesgrößen oben

ankommen.
*

Es if
t

intereffant. i
n diefem Zufammenhange einmal

vergleichsweife die Brofchüren von 1)1*. Auguft Pieper zu lefen.
die beide im Volksvereinsverlag erfchienen find. nämlich

„Demokratifche Forderungen und deutfche Freiheit“ und

..Vom Geifte der deutfchen Demokratie“. Die erfte Brofchüre

erfchien 1918. alfo vor der Revolution. die zweite 1919.

alfo nach der Revolution. Zwei Welten treten einsm da

entgegen. Würde nicht auf der Titelfeite der gleiche Ver

faffer ftehen. man würde nie glauben. daß beide Brofchüren
aus einer Feder gefloffen find. In der erften Auflage. die'
auf monarchifchem Boden fteht. u. a. eine fcharfe Kritik des

Parlamentarismus an Hand von Beifpielen und Tatfachen
aus den parlamentarifch regierten Ländern und deffeu Ab

lehnung. in der zweiten „veränderten“ Auflage nur noch
ein Hinweifen auf Gefahren. die aus dem Parlamentarismus

erwachfen „können“. aber nicht müffen. So erfcheinen
folgende fehr richtige Sätze über den Parlamentarismus für

Deutfchland in der „veränderten“ Auflage _nicht mehr:

„Die Gegenfäße zwifchen den zahlreichen Parteien find

noch fo fcharf und für ein erfprießliches Zufammenarbeiten in

der Volksvertretung fo wenig ausgeglichen. daß jede Mehrheit

der Volksvertretung tagtäglich die Gefahr des Zufammenbruchs

in fich trägt. zumal die Parteimitglieder nicht gewillt find. zur

Aufrechterhaltung der Mehrheit und deren Regierungsfähigkeit

in allen möglichen Fragen ftrengfte Parteidifziplin zu üben in

der Richtung. die ihr vom Minifterium vorgefchrieben werden

muß. das nicht nach Parteirückfichten. fondern nach dem Be
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dürfnis des Tages Politik zu machen hat. foll es nicht verfagen.“

(Seite 22/3.)

Da die Politik in tiefem Kern Auswirkung der Welt

anfchauung ift. fo werden die Gegenfäße zwifchen den Haupt

thpen der Parteien ftets bleiben. es fe
i

denn. daß die Menfchen
eines Staates auf eine Weltanfchauung fich einftellen (in

Deutfchland ausgefchloffen). oder aber der Wefensgrund der

Parteien wird verwifcht. und fie werden rein wirtfchaftliehe
Gebilde. Aber auch dann bleiben die Gegenfähe. denn auch
die Anfchauungen über das Wirtfchaftsleben find Auswirkung

der jeweiligen Weltanfchauung. Allerdings wird letzteres

auf unferer Seite nicht alleweg genügend gewürdigt. Da

alfo die Vorbedingungen. die Pieper ftellt. in keiner Weife

erfüllt find. am allerwenigften in dem konfeffionell zerriffenen
und durch Weltanfchauungskämpfe zerkliifteten Deutfchland.

fo trifft das harte Urteil Piepers über den Parlamentaris
mus aueh heute noch. ja heute erft recht zu. Das gilt ins

befondere bezüglich der Wirkung des Parlamentarismus auf
das Parteileben. Strafffte bedingungslofe Difziplin. Kopf

nicken zu allen politifchen Maßnahmen. das erfordert eben

der Parlamentarismus von den Mitgliedern der herrfchen
den Parteien. anfonft die Herrfchaft über Nacht zufammen

bricht. Diefe blinde Gefolgfchaft wäre an fich noch nicht

fchlimm. wird es aber dann. wenn die Minifter der Partei.
um fich halten zu können. die Tagespolitiknach dem Be

dürfnis-machen müffen. In der daher tatfächlichen Not
wendigkeit liegt das Sprengpulver für eine Partei. wie die

Zentrumspartei)) Denn diefe Tagespolitik wird in mindeftens
99 von 100 Fällen fich fchwer in den Rahmen der Welt

anfchauungsgrundfäße der Zentrumspartei einfügen laffen.

Das Zentrum fteht ja bezüglich feines katholifch-chrift
lichen Weltanfchauungsbodens allein auf weiter Flur. gleich

1
) Man erinnere fich. wie am 22. September d
. Is. das Wirth'fche

Finanzgefundungsprogramm durch den Druck der Sozialdemokratie

mit der Sozialifierung des Bergbaues erkauft werden mußte.
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gültig wie die Parteikonftellation in der Regierung ift!)
Keine Partei if

t

nach ihrem Urgrunde und ihrem eigentlichen

Wefensziel io chriftlich orientiert wie die Zentrumspartei,

und bei keiner anderen Partei tritt die notwendige, die

natürliche Verquickung von Religion und Politik fo icharf

in Ericheinung, als es beim Zentrum der Fall fein muß,

wenn die Partei getreu ihrer Väterart fich“ auswirkt.

Es ift daher auch meines Erachtens eine ungenügende,
um nicht zu jagen falfche Einftellung. wenn man betont,

daß die Partei fich teilen müffe in einen linken und einen

reehten Flügel. .

Diefe Forderung, herausgewachien aus tatfc'jchlichen Cr-.

icheinungen in der Zentrumspartei, überfieht. daß die zu

tage getretenen Abbiegungen und Spaltungen Folgen falfcher *

Einftellungen waren und find, daß die fich Loslöienden die

Loslöfung vornehmen in dem Glauben. daß die Reinheit
der Ideen der alten Zentrumspartei in' Gefahr ift- ber

dunkelt zu werden. Die Abfplitterungen find Rufe zur Riick

kehr zu den alten Traditionen, oder, wie bei der Planung
einer eigenen Partei aus chriftlichen Gewerkfchaftskreifen

heraus und bei der Bildung der neuen chriftlich-fozialeu

Partei in Bayern, ein Verkennen der wahren Grundlagen

einer chriftlichen Partei.

1
) Es mag auffallen. daß ic
h beziiglich des Zentrums hier von einem

chriftlich-katholifchen Boden rede7 da ja das Zentrum fich
felbft als eine interkonfeffionelle Partei bezeichnet, Hierin will

ich keineswegs zum Ausdruck bringen, daß nur Katholiken fich

zum Zentrum bekennen dürfen, nein) es wäre fogar begrüßens
wert, wenn mehr als bisher proteftantilche Volk-steile fich dem

Zentrum anfchließen würden. Sondern meine Bezeichnung „chriftlich

katholifcher“ Boden foll zum Ausdruck bringen, daß wir nicht einem

verwäfferten, vielfach unklaren Chriftentum als Grundlage ver

fallen dürfen, denn fonft wäre das Fundament nicht mehr tragbar

und es würde die Stoßkraft der geichlofienen Idee fehlen. Der

Katholizismus allein fteht eben auf einem tatfächlich gefchloffenen,

fcharf umriffenenBoden und aus ihm allein fließt der Vorm der

das heilende und befruchtende Wafier der dürftenden Menichheit
zum Trunke zu bieten vermag.

'
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Denn kann es von unferem chriftlih-katholifchen Boden

zweierlei Auffaffungen über den Staat geben? Die Frage
der Staatsform fe

i

hiebei außer Betraht gelaffen. Müffen
niht alle Abzweigungen von der Zentrumspartei. fofern fi

e

Anfpruh erheben. auf chriftlich-katholifhem Boden zu ftehen.
im Wefen der gleihen Staatsidee zuftreben. nämlih der

katholifchen Staatsauffaffung. derfelben Auffaffung über

Staatsgewalt. Autorität und Staatszweck?
Kann es für Parteien. die auf chriftlih-katholifhem

Boden ftehen. zweierlei Auffaffungen geben über die Fragen

Religion und Shule. Staat und Kirhe?
Kann es für Parteien. die betonen auf chriftlich-katho

lifchem Boden zu ftehen. zweierlei Ziele geben in Fragen

der Wirtfhaftsordnung? Es gibt eine hriftlihe Wirtfchafts
ordnung. eine hriftlihe Sozialpolitik und es gibt niht
hriftlihe Wirtfhaftsordnungen (Liberalismus. Sozialismus).
Fiir Parteien. die auf chriftlih-katholifhem Boden ftehen.
kann nur die hriftlihe Wirtfchaftsordnung. der hriftlihe
Solidarismus in Frage kommen.

Wenn diefe Wefenszüge wieder erkannt werden. dann

wird auh die Partei fih wieder zufammenfinden. Hiezn
aber if

t eine Einkehr auf allen Seiten und in allen Rih
tungen nötig. Jn der Staatsauffaffung müffen wir uns
wieder zurückfinden auf den organifhen Charakter des

Staates und hiebei auf den Boden des Föderalismus.

Diefes Prinzip entfpriht dem Wefen des Katholizismus.
während der Unitarismus das Prinzip der heidnifchen
modernen Demokratie darftellt.

Dem Parlamentarismus if
t ja der Unitarismus eigen. er

brauht ihn zu feiner Auswirkung. Weitgehender Föderalis
mus lähmt nämlih die Maht des Parlamentarismus. da
er feine Allgewalt einfhränkt. feiner alles umfaffenwollenden
Zentralgewalt Eigenftändigkeit gegenüberftellt. Aus diefer
Erkenntnis heraus auh das Beftreben Berlins. alles an fih

zu reißen. Der Unitarismus ertötet das Eigenleben. nivelliert

den bunten Wehfel. macht das Leben zur Shablone. if
t

wirtfhaftlih der Wegebereiter zum Hohkapitalismus. zur
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Konzentrierung des Wirtfchaftslebens. zur Großinduftrie unter

Vernachläffigung des bodenftändigen Mittelftandes. des Ge

werbes und der Landwirtfchaft. und if
t

endlich für die Aus

wirkung und Durchfehung des Volkes und des Staates mit

chriftlichen Grundfäßen. gelinde gefagt. ein Hemmfchuh.
Man fchaue nach Frankreich hinüber und betrachte die

entfprechenden Anfäße in Deutfchland feit der Revolution.

Hier muß die Mahnung ergehen. fich wieder klar zu

befinnen. in
,

klarer Erkenntnis den alten Boden wiederzu
gewinnen. und fich nicht täufchen zu laffen durch augenblick

liche Erfolge. durch etliche Minifterfeffel und viele Dußend

Ratsftühle. Denn nicht für den Augenblick darf unfere
Arbeit eingeftellt fein. auch darf 'fie nicht in Tagesfragen fich
erfchöpfen. Wir müffen vielmehr weitfichtige Ziele ftecken.
Sehr richtig fagt 1)1-. Schrörs: ..Die Führer haben das

Auge nicht allein auf die wechfelnde ftrategifche .Front zu

richten. fondern auch auf das Volk. an dem das Heer feinen
dauernden Rückhalt findet. Das Volk aber will große

Ziele fehen. wenn es Opfer bringen foll; für opportuniftifche

Tageserfolge hat es wenig Sinn.“')
Die heute offenbar vorherrfchende opportuniftifche Tages

politik. ein Wefensftück des Parlamentarismus. ift allerdings

nicht nachteilig für folche Parteien. deren Exiftenz gewiffer

maßen eben gerade auf der Tagespolitik beruht. Die demo

kratifche Partei. ebenfo wie die fozialdemokratifchen Parteien
leben von der Politik des Tages. fi

e

hält ihre Maffen in

Atem und in Spannung. Wenn die Tageserfolge ausbleiben

oder wenn wenigftens die kurzfriftig ausgeftellten Wechfel

nicht eingelöft werden. dann kehren viele diefen_ Parteien
den Rücken. Die Spaltung der Sozialdemokratie.hat ja

darin ihren Hauptgrund. In folchen Augenblicken wird
naturgemäß eine folche Partei ftärker als bislang die Tages

politik in den Vordergrund ftelleu und den Maffen Ab

fchlagszahlungen zur Befriedigung hinwerfen; daher auch die

1
) Univerfitätsprofeffor 1)r. Heinrich Schrörs (Bonn) ..Katholizismus

und Politik“ in ..Das Neue Reich“. 2
. Ihrg. 1920 Nr. 46. S. 764.
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neuerdings fiärkere Radikalifierung bei den Mehrheits
fozialiften.

Die Zentrumspartei als wirtfchaftliche Partei kann und

darf nicht diefen Wegen folgen, denn ihrem Wefensgrunde

nach find ihr hohe Ziele gefteckt- denen fich zu nähern
jahrzentelangef ja dauernde raftlofe Energie erfordert, Ziele,

die ihren Anhängern nicht lediglich Rechte geben, fondern in

erfter Linie Pflichten von ihnen erheifchen, alfo eine hohe'
fittliihe Reife vorausfeßen, bezw. zu erziehen haben.

Diefer fo ganz anders geartete Aufgabenkreis des Zen
trums gegeniiber der Demokratie und Sozialdemokratie
mußte die Partei infolge des Parlamentarismus in eine

Zwangslage bringen, die bei der heutigen Menfchenoerfaffung

befonders fcharf in Erfcheinung tritt. Aber aus diefer

Zwangslage die Trennung der Partei fordern, wie es

br. Geueke und andere Kreife wollen, heißt an der Ober
fläche der Erfrheinungen kleben.

Eine Zweiteilung der Partei in eine-fogenannte Arbeiter
partei und eine fogenannte bürgerliche Partei wird nun

hauptfächlich wegen der wirtfchaftlichen und fozialen For
derungen erhoben. Den einen geht das Zentrum hiebei zu
weit 'links- die Betreffenden wollen nicht mehr mitmachen
bei diefem Kurs, den anderen zu weit rechtsf d. h. fi

e

glauben- das Zentrum komme den gerechten Arbeiterfor

derungen nicht geniigend entgegen. Ich will hier nicht unter

fuchen- inwieweit diefe Anfchuldigungen zu recht beftehen.

Aber grundfc'ihlirh muß einmal feftgeftellt werden- daß eine

tatfächliche Zweiteilnng unter dem angegebenen Gefichts

punkte die Bankerotterklärung des Katholizismus bezw, der

katholifchen Grundfäße und Forderungen für das Gebiet

des Wirtfämftslebens bedeuten wiirde. Denn das Chriftentum
kennt keine Klaffen, fondern nur Stände, kennt kein Bevor

zugen eines Standes auf Koften anderer. Das Chriftentum,

wie es'die fatholifrhe Kirche in feiner ganzen Reinheit und

Größe gibt- kennt und erftrebt für das anainmenleben und

das Wirtfchaftsleben nur eines - das Gefamtwohl!
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Jeder einzelne Stand kann nur gedeihen. nnd fein

Wohl finden eben im Gefamtwohl. Zufammeuftehen und

Zufammenwirken aller für alle und damit anch für den ein

zelnen. if
t

chrifiliche Grundforderung.

*

Daher awar und ift

es eine Selbftverftändlichkeit.'daß in einer wirklich chrifilichen

Partei alle Stände. hoch und nieder. reich wie arm. der

Induftriemagnat wie der Taglöhner. der Großgrundbefiher
wie der Häusler und der Knecht nebeneinander fihen und

zufammenarbeiten an dem einen großen Ziele: der chrifilichen
Wirtfchaftsordnung. Aber diefe Zielerkenntnis mangelt heute

vielfach. In weiten chrifilichen Arbeiterkreifen. das kann
nicht geleugnet werden. fcheint man den Zufammenhang

mit dem Ganzen zu verlieren und viel zu fehr nur an

fich zu denken. Man glaubt dort gegen die Sozialdemo
kratie nur noch konkurrieren zu können. wenn man fi

e in

Forderungen überbietet und fich hiezu fozialiftifcher Methoden
bedient. Man denke an gewiffe Streikerfcheinungen. Lohn
erhöhungen ufw. Das if

t

ein Grundirrtum in der Auf
faffung und ein Grundfehler. weil er nicht zum gefteckten

Ziele führen kann. der Sozialdemokratie nicht Abbruch tut.

eher das Gegenteil. und der großen chrifilichen Sache doch

nichts nützt. Auf der anderen Seite fehlt auch vielfach das

rechte Verftändnis für die Nöten des Arbeiterftandes. weil

man fi
e

nicht kennt und fich gegen Anfchauuugen fträubt.

die für Chriften eigentlich felbftverftändlich fein müffen.
Beiden Richtungen möchte ic

h

zurufen: Zurück* zu katholifchem

Denken und Handeln auch im Wirtfchaftsleben. Nehmet die

Enzykliken des fozialen Papftes Leo x111.- zur Hand. macht

euch vertraut mit den Lehren der katholifchen Kirche. und

ihr werdet euch zufammenfinden und euch bewußt werden.

z daß ihr zufammengehört und in engfter Zufammenarbeit
das erreichen könnt. was *i
h
r

im Grunde eures Herzens

wollt. nämlich die chriftliche Wirtfchaftsordnuug. den ftändifchen

Aufbau unferes Volkes.. Alfo nicht trennen. fondern fich

verftehen lernen. Hier if
t ein riefiges Arbeitsfeld für wahre

Führer unferes chrifilich-katholifchen Volkes. Wir müffen
heraus aus der unheildrohenden Atmofphäre der Gegen

t.

.i
n

.

..

j
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wart, müffen uns felbft überwinden und uns wieder

zurückfinden auf die Grundprinzipien des Chriftentums.
Wenn die Zentrumspartei fich fo wieder einftellt auf
die ehriftliche Gefellfchafts- und Wirtfchaftsordnungf dann

werden die Reihen fiäf wieder fchließen, Spren wird fich

abfondernf die Krankheitsftoffe werden ausfcheiden und neues

kraftvolles Leben wird pulfieren. ,

Boransfeßung ift eine Vertiefung in die Grundfätze einer

chriftlichen Partei und deutliche Herausfchc'ilung ihrer Prin
zipien. Notwendig if

t es aber auch fich klar zu werden über

die eigentlichen Ziele der Revolution- über die Berderblichkejt

mancher „ErrungenfchaftenI zu denen ic
h in erfter Linie

den Parlamentarismus zähle.
Man fage nicht: es if

t ein Unfinnj gegen-das heute
Gewordene anzukämpfen, es in andere gefündere Formen
gießen zu wollen; wir haben die Revolution nicht gemacht,

ja wir verurteilen fie; wir haben. um nicht alles zu verlieren,

am Neubau wefentlich mitgearbeitet; wir mußten aber vieles

in Kauf nehmen, um Schliinmeres zu vcrhüten, ohne damit

auszufpreehen, daß all das Gewordene für uns nunmehr

unantaftbar ift.

Nicht mit.Ungeftüm, nicht durch fofortiges Herauf

befchwören von Berfaffnngskänipjen. aber in zäher. unent

wegter Arbeit müffen wir daran gehen, unferen großen

Zielen: dem chriftlichen Bolksftaat, der chriftlichen Kultur
und der chriftlichen Wirtfchaftsordnung uns näher zu bringen.

Schauen wir auf die Sozialdemokratief die mit unbeugfamer

Zuoerficht, ja geradezu rnit Fanatismus fich feit über fiebzig

Jahren für ein Ziel einfetzt, das eine Utopie ift, und fich
durch keinerlei Widerftände davon abbringen lc'ißh auch

heute nicht- troß des offenfichtlichen_ Zufammenbruches ihres

Gebäudes.

Haben wir kein Zutrauen mehr zur Kraft des Katho

lizismus des Chriftentums? Seien wir eingedenk der tief

wahren Worte. die fich in Friedrich Lift's Gefammelten

Schriften (Das nationale Shftem [Ausg. Häuffer 1851] 133)

finden: „Es gibt keinen befferen Beweis für die Göttlichkeit
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der chriftlichen Religion als den, daß ihre Lehren und Ver
heißungen mit den Forderungen der materiellen wie der

geiftigen Wohlfahrt des menfchlichen Gefchlechts in voll.
kommener Übereinftimmung ftehen.“

„Nur große, allumfaffende Ziele reißen die Seele des
Volkes mit fich) nur ein in der Ferne wirkendes Jdealbild

yermag fi
e dauernd in Spannung zu erhalten", fagt

Dr. Schrörs einmal fehr richtig. und, auf die heutigen Ver

hältniffe hinweifend) betont er in dem bereits genannten

Auffah: „Was die Einfiihrung-einer wirklichen Staats- und

Gefellfchaftsordnung nach den Grundfähen des Ehriftentums
angeht, fo kann fi

e

felbftberftäudlich nur allmählich. Zug

nach Zug angeftrebt werden, nicht voll erreicht werden. So

wohl die parlamentarifchen Machtverhältniffe als die Ver
jrrungen des Volfsgeiftes ftehen dem letzteren im Wege.

Unterdeffen miiffen die Ideen in die Nation geworfen
werdenf muß für fie geworben* miiffen ihre Richtigkeit
und ihre fegen'sreichen Wirkungen populär gemacht
werden.“

Ideen lenken die Welt! Halten wir uns ftets den

durch Erfahrung taufendfach beftätigten Sah vor Augen:

„Niemals wird die Macht einer Partei durch die einer

anderen gebrochen, wie es nach außen fcheint, fondern fie

zerfchellt an den Klippen ihrer eigenen Klugheit) an die fie

unmerklich *herangetrieben .und die fi
e bisweilen auch gewahr

wird. ohne fi
e

umfchiffen zu können.“ 1)

Wir kennen und fehen die Klippen, die der Zentrums
partei drohen. noch if

t

es Zeit) fi
e

zu umfchiffen; tun wir
das nicht. dann zerfchellen wir und zerbrechen unfere eigene

Macht zum Schaden unferes Vaterlandes und nicht zuleßt

auch zum Schaden des Katholizismus in Deutfchland und

damit des chriftlichen Gedankens iiberhaupt.

1
) Wotan und Vriinhilde (die Geburt der Seele) von Robert Sait

fchick. C. H
,

Veck'fche Verlagsbuchhandlung, Miinchen 1918. S, 14,
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Die Bedeutung der Yetiunden für die Gefchichte

der Gtturgie.

Von l)r. k'. Hugo Daufend._().1i".1i4.

In der Einleitung feines Werkes „Urkunden zur Pfäl
zifchen Kirchengefchi'chte im Mittelalter. In Regeftenform
veröffentlicht“ l) weift Geheimer Archivrat l)r. Frz. Xav. Glas
fchröder darauf hin. daß „manch intereffante Einzeldaten
. im befonderen für die Gefchichte der Liturgie . .. dabei

zutage gefördert“ feien. Im Inhaltsverzeichnis hat er unter
entfprechenden Kennworten wie „Liturgie“. „Benediktion“.
..Afperges“ u. a. jene Stücke aufgeführt. die liturgiegefchichtlich

beachtenswerte Angaben enthalten. Später. befonders in
* jüngfter Zeit hat der gelehrte Verfaffer fchriftlich fowohl
als mündlich die Bedeutung der Urkunde für die Gefchichte
der Liturgie betont und es bedauert. daß bisher diefes koff
bare Material fo ftiefmütterlich behandelt worden *jei. Da
mit' nun diefe Gedanken nicht verloren gehen. fondern
in weiteren Kreifen beachtet werden. insbefondere damit* die

Liturgiker bewogen werden. die Urkunden für ihr Sonder

gebiet mehr als bisher heranzuziehen und auszubeuten. die

Urkunden- und Regeftenherausgeber aber. das liturgie

gefchichtlich wichtige Material im Inhaltsverzeichnis heraus

zuheben und kenntlich zu machen. möchte ic
h einmal an einer

Regeftenfammlung zeigen. wie Urkunden manche liturgie'

1
)

München und Freifing 1903.

Hiftor.-vol'it. Blätter .ll-R71 t1920) 10 33

t
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gefchichtlich intereffante Einzelheit bieten können. Ich wähle

zu diefem Ende Glasfchröders erwähntes Buch und halte

mich wefentlieh an die von ihm erwähnten Stücke. wobei ich
alle Angaben mit rein kalendariichen und hagiographifchen

Notizen fortlaffe. Streng fhfte'inatifieren möchte ic
h in diefer

Zufammenftellung nicht. weil dadurch die einzelnen Angaben

der Urkunden oft. zu fehr auseinandergeriffen würden. Die

Arbeit gerade jeht zu leiften. dürfte wohl angebracht fein. da

1)r. l), Beda Kleinfchmidt. zeitiger Provinzial der fächfifchen
(rheiniich-weftfälifchen)Franziskanerprovinz. - wegen Krank
heit fett einiger Zeit von feinem Amt zurückgetreten - duräz
feinen programmatifchen Artikel: ..Die Aufgaben der litur

gifcheu Forfchung in Deutfchland") Unterfuchungen zur

Gefchichte der Liturgie und die Herausgabe liturgiegefchichtlicher

Texte angeregt und in neue Bahnen geleitet hat.

Glasfchröders Urkunden find befonders reich an Be

lehrungen über die Votivmeffen und die Gedächtnisfeier für
Verftorbene.

Das Regeft 68 einer Urkunde für die St. Germankirche

außerhalb der Mauern Spehers vom 14.Februar 1329 nennt

für den Montag eine Meffe pro .clefunctia Nach Regeft 80»

einer Stiftsurkunde für eine Kapelle 8
.

Zpiritua mit Pfründe
und eine Beguinenklaufe vor dem Neupörtel in Speher vom

21. Juni 1336 foll Montags die Meffe pro cleiunctiZ. Mittwochs
(le Zpiritu Zuneto und Samftags (le Zeata gelefen werden. Von

fünf verlehiedenen Votivmeffen berichtet Regeft 110 einer Pfründen

ftiftung im StGuidoftift zu Speyer vom 7 .Auguft 1355. nämlich
Sonntags (le reZui-rectione, Montags pro (leiunctia, Mitt

wuchs (ie 8
. Nicolai), Freitags ile cruce. Samftags ile Zeuta.

Einer neuen Meffe und einer anderen Verteilung der

Meffen begegnen wir im Regeft 121 einer Stiftungsurkunde

für die Kollegiatkirche zu Neuftadt a. d
.

H
. vom 1. Oktober

1361 : am Montag (le 1rinitute. am Mittwoch pro clekunctiZ.

am Samftag (le [Zenit-i. Der Pfründeinhaber-ift von der:
. . . , _

1
) In „Theologifche Revue“ 16 (1918) 433-439.

k
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Pflicht. diefe Meffen zu lefen, nur in der Woche entbunden.

wenn er als Hebdomadar . .
.das Choramt oder Requiem zu

zelebrieren hat.

Eine Votiomeffe (1e 8. Catharina für den Dienftag wird

uns durch Regeft 129 einer Urkgnde vom 2. Nov. 1369 be

treffend eine Priefterpfründe auf den Hochaltar der St. Guido

kirche zu Speyer bekanntgegeben. Es werden hier fiinf Meffen
aufgezählt:*Montag pro aeiunetie, Dienftag (le 8. Catharina,

Mittwoch ae 8. dlieoleo, Freitag (1e Cruce, Sonntag die g

nach dem Kirchenkalender fällige. Sie find wiihrend der Matutin

zu lefen, wenn nicht der Pfründeinhaber „als Hebdomadar den

Stiftsgottesdienft zu halten hat“.

Eine Urkunde vom 3. Mai 1408 für das Dreifaltigkeits

ftift in Speyer hat laut Regeft 179 die Beftimmung: „am

Sonntag foll der Celebrant die Wiesn (1e ltinitnte, am Montag
(le [Requiem und am Samftag (10 Zee-ita nehmen, wenn nicht
ein Feft einfällt, an den übrigen Tagen naeh dem Offizium des

Chores fich richten. Die Meffe foll . . . unmittelbar nach dem

Mettel'auten gelefen werden x nach Beendigung derfelben foll der
Celebrant die Cafula ablegen und das Grab des Stifters be

fuchen und mit Weihwaffer befprengen und dabei die Pfalmen
WiZerere und l)e prajunaie mitden entfpreihenden Kollekten

rezitieren “.

Bifchof Ludwig von Speyer beftätigt am 4. April 1502

(Reg. 343) das geftiftete famftägliche Amt (ie [Zee-1te. „Fällt

auf den Samftag ein gebotener Feiertag ein. foll ,folih

Meff von unfer lieben Frauwen* am vorhergehenden Freitag

gefangen werden. Durch etwa einfallende Leichen- oder Jahr
tagsgottesdienfte foll die Abhaltung des Amtes (Je Zeetei nicht
irritiert werden, aber der Zelebrant hat in folchen Fällen ,ein

Collekt fiir den Dotten“ einzulegen.“

Die~Urkunde vom 26. Auguft 1512 (Reg. 369). durch

welche die Frühmeßpfründe auf den Liebfrauenaltar der Pfarr
kirche zu Efpaeh beftätigt wird. erklart unter anderem, daß der

Pfründeinhaber Montags und Mittwochs (ie lempore, Samftag
*

38*



584 Urkunde und Liturgie.

äe [Zee/ca zu lefen habe. und daß diefen Meffen ein Gang zum
Kerner' folgen foll. _

Von einer Meffe (te 8.1h/encielino am Montag. (ie

"l'ernpore oder pro äekunctiZ am Freitag und (le Zenker am

Samftag hören wir im Regeft 387. das aus einer Urkunde

vom 12.Januar 1512 ftammt. derzufolge die Bruderfhaft
8. lil/enäelini in der Pfarrkirche zu Eaudel auf den Altar des

Heiligen eine Pfründe ftiftete. Kraft diefer Urkunde if
t an

den Ouatemberfamftagen vomefarrer ein Hohamt (ie [Ze-ita

zu fingen. während die übrigen Bepfründeten Beimeffen lefen.

Die Urkunde betreff der Meßgründnngder neuen Kapelle

zu Dirmeskeim vom 3
. Auguft 1368 (Reg. 506) feßt folgende

Me(er feft: für Montag (le Kequiern. Dienftag pro peecatiZ.

Mittwoch ile Zpiritu Zancto. Donnerftag (le patrono alturiß,

Freitag (le 8. ()ruce, Samftag cle Zenker, Sonn- und Feier
tage nah dem Evangelium der Fronmeffe die Tagesmeffe.

Von einer Anderung zwei bezw. drei geftifteter Votivmeffen
und anderer liturgifher Obliegenheiten erhalten wir aus einer

Urkunde für das Auguftinerhorherrnftift St. Petri zu Hegene
Kunde (Reg. 536): Statt alle Freitage eine'Meffe (le 8311th

Crude oder pro äeiunetie mit Totenvigil und beftimmten

Eeremonien zu fingen und täglich eine Meffe (ie Zeuta zn

lefen. wird erlaubt. die Freitagsmeffe (le Zancta ()ruce oder

pro cleiunctio im Notfall auh am vorhergehenden oder nach

folgenden Wochentage zu halten und die täglich zu lefende Meffe
(ie [Zenker im Verhinderungsfalle am nähften Tage nachznholen.

„in testo cluplicj aut celebri nel Zolernni“ aber durch die

Feftmeffe mit Einlegung von Kollekten oe [Zenker oder pro

kunciutoriduZ. die Freitagsbigil durch die Bigilien. welche nah
dem vom Generalkapitel angeordneten Ritus unter Einlegung

der Kollekte pro beneiaetoribue abgehalten werden. zu erfehen.

Diefe Anderung if
t getroffen. weil die neue Gottesdienftordnung

und die Beftimmungen des Generalkapitels die alte Gewohnheit

niht zulaffen.
Laut Regeft 540 einer Urkunde vom 21. Februar 1475

erklären fich die Barfüßer zu Lautern verpflichtet. ..jeden zweiten

'.
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Freitag in der Hauskapelle des Wasgaffener Hofes eine Meffe
(1e cruee oder (le tempore zu lefen.“ Bon Einzelmotivmeffen
geben noch an: Reg. 63; am Samftag die Liebfrauenmeffe. -
Hierift auch die Rede vom Ave-Läuten- am Abend. wovon

auch Reg, 291 (Salve an beftimmten Tagen abends nach dem

Kompletorium vor dem Abendläuten) 520 (mit ihm verbunden

das Salve) 650: ..Frühmeffen unmittelbar nach dem Ave

Maria-Läuten. - 178: ..am Sonntag ile Bernpare. am
Montag pr0 cleiunetis. am Mittwoch (le 88.]06060 et Nicolai).
am Samftag (1e Zeuta“. 180: an allen Samftagen nach der

-. . marianifchen Antiphon mit Kollekte ein Hochamt v. U. L.

Frau. 192: ..an allen Samftagen . . vor der Prim eine Meffe
(le [Zeuta. 365: am Dienftag eine M-effe zu Ehren der

hl. Anna (?
) 425 an allen Freitagen (le Cruce. 653: am

Mittwoch von den hl. zehntaufend heiligen Rittern“. am Samftag
(je Zee-ita. 659: am Donnerftag (le 8uncti881m0, 660: am

Montag (le: requiecn. 661 am Samftag cle Leute.

Liturgiegefchichtlich recht beachtenswerte Kunde enthalten

auä; Regeft 222. 395. 400 und 677 oder auch die Urkunde

für St. Moriz in Speher vom 15. Juni 1433. die fiir Herx
heim vom 12. Auguft 1519. die für die Martinskirche in

Spehers Vorftadt vom 11. Juli 1521 und die für die Pfarr
kirche St. Moriz zu Altenbaumburg vom 12. Januar 1518.

An der erften Stelle heißt es: ..Frau Margreth . . weift eine

Gült dem Pfarrer von St. Moriß zu. daß er für ihre Ange

hörigen . am Mittwoch. Freitag und Samftag jeder Woche
eine Meffe lefe oder lefen laffe und daß nach Beendigung der

Meffe der Celebrant die Cafula auf den Altar lege und die

Gräber gedachter Verwandter unter Abbetung der Pfalmen
b/[ieerere und l)e prafuncljZ befuche.“ Nach dem Tode des

Pfarrers bekommen andere die Gült. th es die Pfarrkirche
St. Moriz. fo follen ..die Pfarrgeiftlichen an jedem Tag der

Woche abwechfelnd eine Meffe und zwar am Montag pr()
Oeiunctje lefen.“ Andere Stiftung macht fie für beftimmte

Schweftern. ..damit jede. . an den Jahrestagen ihrer Eltern.

ihres Mannes und ihrer felbft ,des abents ein Licht bringen
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fol zu der vigilien uff das grab und deß morgens einen

pfenning meßfrommen und einen Heller opfern zu der feelen

meffen* und damit fo lange die Stifterin lebe- auf ihr Begehren
einmal im Jahr eine Vigil gehalten und eine Meffe pro peccatiZ
gefungen werde.“ Anderes Geld if

t da „zur Austeilung von

Brot an die *Armen an den Jahrtagen“, anderes „zu Befchaf
fung von je 2 Kerzen auf jedes -Grab an den Iahrtagen; an

der zweiten; Die Bruderfchaft zu Ehren U. L. Frau und der

Heiligen Anna, Laurentius Sebaftian, Elogius und Wendelin

„hält an allen Quatembern Gottesdienft mit 6 Prieftern ab,

wovon 4 Seelenmeffen lefen, wiihrend der fünfte das Meß

formular (le lempore mit der Kollekte pro nix/i8 et (ieiunctiZ
nimmt und der Pfarrer das Hochamt (ie Senta fingt . . , Am

-Dreifalligkeitstage fowie an den Feften der Heiligen Urbanx

Eligius und Wendelin hält der Pfarrer unter Affiftenz der

fünf anderen Priefter ein Hochamt“; an der dritten Stelle:

Der Pfarrer foll „an allen Ouatembermittwochen mit drei

anderen Prieftern die Totenvigil fingen, herriach ,an der Bare*

den Pfalm MiZerere famt Kollekte beten- von da unter Ab

betung des Libere ,zu dem Kerntner* gehen, wo der Pfalm
l)e proiunclio famt Kollekte k'icie]inrn gebetet wird und dann
wieder ,ingan in die Kirche“ und mit der Antiphon ,Merlin

Mita* famt Verfikel und Oration die Feier-befchließen . . . Am

folgenden Tage foll ein Seelenamt mit zwei Beimeffen gehalten

hernach an der Bahre das lt/liZerere mit Oration gebetet werden

und dann der Gang zum Kentner unter Vortragung des Kreuzes
in derfelben Weife wie am Vortage ftattfinden , , . Am Vor

abend von St. Margareth foll in derfelben Weife wie an den

Quatembermittwochen dieVigil abgehalten werden. Am St. Mar

garethentag foll um ferhs Uhr früh der Pfarrer von der Kanzel
aus die außerhalb Speyer wohnenden Bruderfchaftsmitglieder

namhaft machen, fodann ein Seelenamt mit dem lntraituo
,Zi enim crecjiinusc mit zwei Beimeffen halten. Nach dem

Evangelium follen die verftorbenen Bruderfchaftsmitglieder ver

lefen und nach dem Seelenamt in oben angegebener Weife
der Gang an die Bahre und zum Kerntner verrichtet werden.
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Nach darauffolgender kurzer Predigt des Pfarrers und Ver

lefung der Speyerer Bruderfchaftsmitglieder beginnt unter Teil

nahme der Schüler die Prozeffion") ,mit dem Hehltumb*. wobei

man ,bh fannt Clar hnkeren' kann. Nach der Rückkehr der

Prozeffion in die Martinskirche foll der Pfarrer die Meffe

.Zaire Zancta parena* unter Einlegung der Oration ,0mal

potena Zempitecne 98118. qui uiuoruni“ 2c. und der Sequenz

,Ki-e prec|ara* fingen. während zwei andere Priefter Votiv

meffen vom heiligen Martin und von der heiligen Margaretha

lefen. Mit einem feierlichen Zaire [Beginn fchließt die Feft
feier“ ; an der vierten Stelle: Vier jährliche Gottesdienfte find
in folgender Weife zu halten: _Der Pfarrer ..foll mit feinem
Kaplan und den beiden Altariften am Dienftag jeder Ouatember

woche für den Stifter und deffen Angehörige. fowie für die

verftorbenen Bruderfchaftsmitglieder die ,ganh große Vigil fingen
mit nhne Lehen (9 Lektionen). worauf am Hochaltar eine'Meffe
(le eruce und auf den Nebenaltären Seelenmeffen gelefen

werden fallen. an welche fich das vom Pfarrer gefungene Hoch
amt clc Zeata mit Kommemoration des Kirchenfchußheiligen

_St Moriz und einer Generalkollekte von allen Heiligen anzu

fchließen hat. Nach dem Hochamte follen die vier Priefter vom

Chor ins Schiff der Kirche (wo während des Gottesdienftes
ein ffchwarzes] Tuch ausgebreitet liegt. an deffen Ecken vier

Kerzen brennen) gehen. dortfelbft den Pfalm ,WiWi-are* mit

Verfike( und Oration fprechen. dann das Refponforium ,Kd

Zolue Domina* rezitierend um die Kirch herum zum Kerner

ziehen und dortfelbft den Pfalm .1)8 proiuncliac mit Verfikel
und Kollekte fprechen. worauf fi

e unter Rezitation der zeitge

mäßen marianifchen Antiphon in die Kirche zurückkehren und

damit die Feier befchließen“ .

,. An allen Fronfeften follen
„von '/
,

Malter Korn Brot gebacken und in der Kirche. nach
dem es vom Pfarrer gefegnet. an die Armen verteilt werden.“

Eine Brotverteilung bei Gelegenheit des Jahrestages fieht auch

1
)

Prozeffionen find uns auch verbürgt durch Regeft 340. 353. 356

(Prozeffion an der Bittwoche). 557. 698.
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die Urkunde vom 26. September 1387 (Reg. 728) vor; ähnlich
Regeft 626.

Mit diefen Angaben find wir fchon aquotizen über Toten
liturgie gekommen. Unfere Erkenntnis auf diefem Gebiet wird

noch durch eine Reihe Regeften bereichert) die auch fonftigen

liturgiegefchichtlichen Stoff bieten.

Regeft 177 einer Urkunde der Bruderfchaft der Frühmeffer
und Kleriker an den Kapellen Speyers vom 3. März 1408 er

klärt: „Am Todes- oder einem der nüchftfolgenden Tage fowie

am Siebenten und Dreißigften foll jedes Mitglied für den Ber

ftorbenen eine Vigil- und Seelenmeffe halten oder halten laffen,

desgleichen an allen Ouatembern."

Das Guidoftift zu Speyer ift laut Urkunde vom 24. Juni 1410
(Reg. 118) verpflichteh „alle Tage zu Beginn der Matutin auf
dem Kreuzaltare vom Chorperfonal im Alterturnus eine Meffe

zum Seelenheil des Schenkers und feiner Gattin“ zu lefen:

alljährlich am Montag nach Lütare für die genannte Gattin

einen Jahrtag „mit der merere vigilien mit nun laczen (9 Lektionen)
und felenrneffe" zu halten.

Der. Speyerer Bürger Heilmann von Clingen wendet nach
der Urkunde vom 10. März 1428 (Reg. 217) der Morizkirche
von Speyer ein Kapital zu, damit für des Stifters, feiner
Gattin und ihrer beiden Angehörigen Seelenheil „der Pfarrer
und die 8 Benefiziaten oder Frühmeffer an jedem Sonntag,

wenn fie „mit dem weywaffer umbgangen feindt und wieder

in chor kommen, vor unfer lieben Frawen altar) da deß vor

genannten Heylmanns fraw ligt (und) fein vatter und mutter)

ftehen bleiben und ein 8aer Legion nebft Kollekte fingen.
auch fein und feiner Frau . . Jahrged'achtnis mit Vigilien und

Seelenmeffen begehen“.

Die Urkunde vom 26. November 1428 (Reg. 219) über

eine Meßftiftung auf den Kreuzaltar der Kirche des German

ftiftes zu Speyer erklärt, daß der Celebrant diefer Meffe „an

Feften trinrn leclionum beim Invitatorium oder Pfalm Territe

an Feften noueni lectionnm bei der 1. Lektion der 1. Nokturn

an den Altar zu treten“ hat. Nach diefer Meffe folk er die
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Kafel ablegen, und nur mit Albe und Stola angetan) von einem

Meßdiener begleitet) der das W.ihwaffer trägt. unter Abbetung

des Pfalmes WiZei-ere famt Kollekte das Grab des Kanonikers

Dietrich befuchen. Der Iahrtag des Stifters wird mit Vigil
und Meffe gefeiert. Der Inhaber der Liebfrauenaltarvikarie
des Speherer Germanusftiftes muß an jedem Dienftag in der

felben Weife wie Montags und Samftags die „Wachenhemers

Meffen“ eine Seelenmeffe lefeu uud nach derfelben mit Albe

und Stola bekleidet das Grab Whvrecht Hetzelers befuchen,

wiihrenddem er die Pfalmenii/liZerere und (ie proiunciie betet,

um das „wehhe waffer uff dieffelbe begrabde (zu) geben von

dem whftehn dafelbft in die muwer fonderliih darzu gemacht“

if
t

die Beftimmung einer Urkunde fiir das Germanftift vom

20. Auguft 1450 (Reg. 246).
-

Bon einem Jahrtag mit Vigil) Seelenamt und fiinf Bei

meffen if
t die Rede in einer Urkunde vom 10. Januar 1472

für die Winzerbruderfchaft zu Ghmeltingen (Reg. 275).
Eine Vigil mitSeelenamt wird allwöchentlich von St, Martin

bis zum erften Fafteufonntag in der Pfarrkirche zu Elmftehn,

die übrige in „unferer frauwen kirchen zum Eppenthale“ gefungen,

wie fich aus dem Regeft 362 einer Urkunde von 1510 für

Eppenthal. die nur in unvollftiindiger Abfchrift noch vorliegt,

klar ergibt. Hier hören wir auch von der feierlichen Begehung

des Fronleichnamsfeftes und feiner Oktav zu Elmftehn.

Durch Urkunde vom 18.0ktober 1522 (Reg. 402) wird

beftiitigt. daß Inhaber des St. Annenbenefiziums der Filialkirche

zu Kuhart (Pfarrei Lehmerfchen) allwöihentlieh drei Stiftsmeffen

zu lefen hat. Nach denfelben muß er an dem Altan wo der

Stifter ruht. das illiZerere und (ie proiunclje beten und dem

Volke das Weihwaffer geben. Hier if
t

auch von der Stiftung

eines ewigen Lichtes die Rede.

Nach Regeft 409 einer Urkunde vom 23. Februar 1530

wurden für die St, Georgs-Pfarrkirche zu Wachenheim drei Jahr
tage geftiftet. die auf folgende Weife begangen werden follen:

am Vorabend große Vigil. Seelvefper und Salve, am Tage

felbft früh um 7 Uhr Vigil. allein mit den dreien leßten (nämlich
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Lektionen) ein Seelenamt Zi enim cteäiinue und ein Lobeamt

(le Zee-ita; während diefer Ämter lefen die anwefenden Kapläne

nacheinander Seelenmeffen. Der Glöckner foll „uff den großen

farck. daruner mein vatter feliger begraben ligt ein bar* ftellen.

darüber decken ein fchwarh tuih von fchechter und uff dasfelb

ein fchwarß gulden ftuck und vier brhnnender Kertzen abenß zu

den vigilien und morgens zu denLgotlichen amptern“. Abends

und morgens foll die anwefende Geiftlichkeit mit ..rauchfaß und

wehgewäffer uber das grab geen [und] dafelbft die gewonlichen

ptoce88 (wohl preceel) pro (leiunctie fprechen“.

Walter v. Vielwell hat. wie die;Urkunde vom 15. März 1532

ausweift (Reg. 414). für die Pfarrkirche zu Retersheim ein

Legat ausgeworfen. damit dafelbft an allen Samftagen und den

Vorabenden der Marienfefte und Apofteltage das anue [Beginn

mit Verfikel und Oration gefungen werde und „an allen

Samftagen nach dem anue der Geiftliche den Friedhof und

das Beinhaus unter Weihwafferausteilung. Inzens und Rezitation
der Pfalmen Mieere und (le proiunäie nebft Oration befuche“.

Für diefen Grabbefuch if
t ein fchwarzes Pluviale aus „Schamlot“

gefchenkt.

Eine Totenvigil an jedem Sonntag nach der Vefpet. eine

Seelenmeffe jeden Montag und ein Amt an Sonn- und Feft

*tagen muß der Pfründeinhaber der Kapelle unferer l. Frau
und aller Heiligen zu St. Julian halten. wie die einfchlägige
Urkunde von 1290 (Reg. 575) beftimmt. 7

An der Pfarrkirche St. Moriz zu Morsheim ift. wie die
Urkunde vom 10. Dezember 1408 (Reg. 626) angibt. an den

Donnerftagen der vier Quatemberwochen vom dortigen Pfarrer
und Kaplan unter Beihülfe des Kaplaus zu Orbeiß ein Jahres
gedächtnis mit ..vigilien. meffen. felevefpern und andern godes

dinfte. als do gewonliche ift“. zu begehen. Hier wurde für

die Katharinenkapelle ein Ewiglicht geftiftet.

Alljährlich zwifchen Mariä Himmelfahrt und Mariä Gebürt

hält nach der Urkunde vom 24. Juni 1448 (Reg. 737) das

Zifterzienferklofter zu Werßwiler. Diözefe Meß für eine beftimmte
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Familie einen Jahrestag mit Vigil und foviel Meffen- als

Vriefter im Konvent find.

Außerdem berichten Regeft 50 iiber den „Jahrtag für den

römifchen König Albrecht“ bei den Karmeliten in Speyer (Ur
kunde vom 13. September 1313), Regeft 197 iiber die von

Speyerer Bürgerin Hergeßhemmerin in der Moriykirche geftifteten

Vfründe auf den'Liebfrauenaltar unter anderem mit der Auflage:

. „an allen 4 Ouatemberfonntagen mit 4 anderen Vrieftern

am Grabe des Vaters der Stifterin die ganze Vigil und des
anderen Morgens eine Seelenmeffe für die verftorbenen Ange

hörigen der Stifterin zu fingen“ (Urkunde v. 1. Juli 1414);
Regeft 348 von einer hl. Meffe, die jährlich an den Mittwochen
der 4 Fronfaften fiir die Mitglieder der Sebaftiansbruderfchaft
in Landau gehalten wird, „wiihrend ein Sarg in der Kirche auf
geftellt ift- an dem jeweils der Vriefter nach Vollendung der

Meffe ein ,l)e profuncljZ* eine Kollekte zu fprechen hat“ (Urk.
27. Jan, 1503); Regeft 598 vom Jahrtag, den das Stifts
perfonal von St. Johann Baptift in Mainz für den Vropft

Wilhelm thßen „cum Zollempnj Üecantatione nigjliarum
necnon mjßoe clefunctorum cum entenajone tapetj 811ka
ecc188iae pagumento“ halten foll; Regeft 728 von einem

Jahrtag für Junker Johann v. Mengen bei den Wilhelmiten
in Grebendal an allen Fronfaften (Urk. 26. Sept. 1387); von

einem Jahrtag in der Allerfeelenwoche und einem Gedächtnis
an den 4 Fronfaften (Urk. 7. Okt. 1419).

Recht viele liturgiegefchichtliche Angaben macht die Urkunde

vom 27, September 1496 (Reg. 749), wodurch ein Vergleich

zwifchen dem damaligen Pfarrer zu Lhmpach und der Gemeinde

thderbexbach zuftande kam, Danach wird der Pfarrer felber
oder 'durch feinen Stellvertreter zu thderbexbach zur öfterlichen

Zeit das Taufwaffer weihen und den Neugeborenen die Taufe

fpendenx am Mittwoch vor Gründonnerftag oder am Ofterabendf

wenn es ihm am Gründonnerftag oder Ofterfonntag nicht ge

fallen follte, die Erwachfenen Beicht hören und ihnen die

hl. Kommunion reichem die Kranken verfehen und die Toten

begraben- ftatt Sonntags am Samftag- wenn diefer ein Fefttag
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ift. an einem anderen Wochentag. in der Kirche zu thderbex

bach zelebrieren. das Weihwaffer fegnen“ - 'ahnlich wie
Reg. 303 von Salz- und Wafferweihe fpricht -- ..*und damit
um die Kirche gehen“

_ ein Gebrauch. von dem wir an an
deren Orten für den Sonntag aus Reg. 243. 264. 339. 650

hören)) .. . .. Brautleute einfegnen. 'und ihnen die hl. Meffe
lefenz an den vier .hochzhtlichen beften* . . in thderbexbach

lefen. den Gläubigen die Sakrarnente fpenden. . . . an Maria

Himmelfahrt und Maria Lichtmefz die ..Würßwifche" bezw.

Kerzen und am Palmfonntag die Palmen zu thderbexbach

weihen und darauf die hl. Meffe lefen“.

Von Kerzen-. Palm- und Kräuterweihe erfahren'wir auch
aus Regeft 236 und 634. wiihrend die Ausfegnung der W66)
nerin'nen 283' und 303 dartun.

Beachtenswerte Einzelheiten bieten* noch Regeft 42. 45.

46. 74. 75. 93. 97. 100. 104. 114. 116.140. 145. 154.
158. 160. 161. 163. 182. 194. 208. 219. 236. 239. 247.

262. 283. 302. 303. 319. 330. 339. 343. 347. 348. 356.

362. 387. 393. 401. 427. 575. 593. 653. 676. 677.

Daß die Vination nicht unbekannt war. bieten Regeft 45

und 236 fichere Belege. die beide das Verbot. an einem Tage

zweimal zu zelebrieren. das Weihnachtsfeft ausgenommen. genau

kennen.
*

Über das Vorhandenfein bezw. Gefchenk eines Miffales

berichtet Regeft 42; ein Miffale und ein Matutinale in zwei
Bänden werden laut Regeft 46. „unurn donurn lidrurn 8te

uiariurn (11106 communiter äiejtur mniutinale in (juoduZ

ualurninibuZ magnie cum peulterio in dann liter-l et in

eoglern uolumine 8eript0“ nach Regeft 161. ein ..Zeitbnch

Winter- und Sommertheil in ein Stuck“ nach Regeft 208

gefcheukt.

Das Miffale wurde damals dazu benützt. die Namen jener

einzutragen. deren man bei der hl. Meffe gedenken follte. was

fich aus dem Regeft 74 ergibt; auch Meffen wurden eingefchrieben.

die zu lefen man gehalten war. wie Regeft 303 vorausfeßt,

1) 743 fpricht nicht vom Afperges.
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Regeft 93 können wir entnehmen. daß in der Pfarrkirche*
von St. Peter zu Speher die kirchlichen Tagzeiten gehalten

wurden. Denn der jeweilige Inhaber einer gewiffen Pfründe
if
t gehalten. ..dem Pfarrer bei St. Peter bei Feier der

kirhlihen Tagzeiten und hl. Meffe beiznftehen“. Nach dem

Regeft 160 wurde der St. Georgskirhe zu Speyer ein Kapital

vermacht. damit ..dafelbft das ganze Jahr hindurch die kirchlichen
Tagzeiten“ gefungen würden. Bon der Befper fpricht Regeft 650.

_In Regeft 97 if
t unter anderem die Rede „von der großen

Kerze. die bei der Elevation angezündet wird“. Ob Regeft 154

rnit der ..ftillen Kerzen“ die Wandlungskerze meint. *wage ic
h .

niht zu entfheiden. Die Ofterkerze wird klar in Regeft 593

genannt. Nach Regeft 100 foll der jeweilige Inhaber der Früh
meßpfründe des Liebfrauenaltars zu Steinfeld ..an Sonn- und

Feiertagen bei Befper. Matutin nnd Hohamt Beiftand leiften“.
Die Matutin am Weihnachtstage kennt Regeft 104. die der

Pfarrer von Edesheim famt der erften und zweiten Meffe in

der dortigen Matthäuskirhe halten foll. am Palmfonntag ebenda

die Palmenweihe. um danach mit den Gläubigen zur Peters

kirche zu ziehen und dort den iibrigen Gottesdienft vorzunehmen.

Die Meßpfründe auf dem Jodokusaltar der Stiftskirhe ..zu
fant then“ in Speyer verpflihtet laut Regeft 116 den Jn
haber zum Chorbefuch. Zur Beftreitung der Präfenzgelder foll
eine gewiffe Summe dienen. welche „man zu prefentie geben

foll in dem kore in der vaften zu der hinderften Meffe. fo der

eornrnunio gefungen wird“, -

Ju Regeft 219 wird vom Charfreitag und Eharfamftag
hervorgehoben. daß es jene Tage feien. ..an denen keine Meffen

gelefen zu werden pflegen“.

Von Meß- und Kommunikantenwein nnd vom Salz für
die fonntäglihe Wafferweihe hören wir durch Regeft 247. durh
Regeft 593 von Kommunikantenwein. Salz und anderen zum

Gottesdienft nötigen Dingen, Der Lettner wird einmal

Regeft 302 genannt. .

Ju die Kirche „Unfer lieben Frauwen“ zu Appetital if
t

nah Regeft 330 für alle Tage der Advents- und Faftenzeit.
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*für alle Samftage. fowie für das Kirchweihfeft und deffen'Vor-
*

abend ein Salve mit Antiphon und Kollekte. für die Vigil der

Liebfrauenfefte Vefper und Salve. für den Tag* felber Amt

und Salve geftiftet.

Die auffällige Bezeichnung ..Mittelmeff“ finden wir im

Regeft 339. „Prim-Meffe“ im Regeft 545.

Über die feierliche Begehung des Translationsfeftes des

hl. Abtes Guido im St. Guido-Stift zu Speher am '4. Mai

unterrichtet Regeft 340.

Nach Regeft 348 if
t dem Liebfrauenftift zu Landau vor

gefchrieben: ..Alle Jahre am St. Sebaftianustage auf dem
Altare des Heiligen eine Meffe zu halten. wenn ..das Sakrament

auf dem Fronaltar erhaben ift.“
*

4

In der Schloßkapelle zu Ebernburg hat laut Regeft 653
der gewiffe Priefter ..für das Zunct188in1un1 und die heiligen

Ole zu forgen.“

Merkwiirdig if
t die Beftimmung in Regeft 356. daß eine

neuerrichtete “Pfarrei in Rechtenbach ..zur Rekognition der Ab

hängigkeit . . . an den drei nächften Oftern das Taufwaffer im

Klofter Weißenburg holen“ foll.

Feierlich wurde das Fronleichnamsfeft und feine Oktav

in der Pfarrkirche zu Elmftehn begangen. wie durch Regeft 362

ficher bezeugt wird. während wir durch Regeft 239 von einer

..Mefft' und dem heiligen Amt zu Kirwhler an diefem Tage hören.
An allen Freitagen der Faften- und Ofterzeit muß nach

Regeft 387 für die hergebrachte Non mit gefungenem "l'enebrae

in der Pfarrkirche zu Candel geforgt werden. während nach

Regeft 559 in der Lorenzkirche zu Dhrmftehn das Refponforium

"kenebcae nebft Verfikel und Oration jeden Freiiag Mittag um

11 Uhr gefangen werden foll.
i

f

Als Frühmeßzeit nennt Regeft 114: ..um Sonnenaufgang“.
Reg. 158: „bei Sonnenaufgang“. Reg. *182: ..vor Tagesan

bruch. ehe das Volk an feine Arbeit geht“. 319: ..früh morgens.

bevor die Leute an ihre Arbeit gehen“. 342: frühmorgeus.

..zuvor und ehe das Volk zu hder tht pflegt.*zu veld an ihr



Urkunde und Liturgie. 595

arbeit zu geen“, 347: „morgen-Z. ehe das Volk zur Arbeit aufs

Feld geht“. 393: „bei Tagesanbruch'*.

In der Schloßkapelle zu Krebsburg foll das „Allerheiligfte
mit vorfchriftsmiißigem ewigen Licht aufbewahrt, und an Sonn

tagen das Evangelium verlefen“ werden. fieht Regeft 401 vor.

Befondere Beftimmnngen betreff des Kirchweihfeftes der

Klofterkirche zu Heilsbruck enthält Regeft 427. betreff der

Kapelle zu St. Julian Regeft 575.
Aus den Zinfen eines Stiftungskapitals hat nach Reg. 676

an den Abenden der Samftage und Frauentage, an den Vor

abenden der hochzeitlichen Tage und Apoftelfefte und während

der Faftenzeit täglich in der Pfarrkirche zn Rebronn ein Salve

mit zwei brennenden Kerzen ftattznfinden.

Außer hier und an den fchon oben erwähnten Stellen

wird das Salve bezw. die marianifche Antiphon am Schluß
des Kompletoriums genannt in Reg. 75: „Marianifche Antiphon“.

140: „Antiphon Salve Regina“. 145: ,.Salve.. fiir alle
Samftage und Montage nach Schluß der Vefpert', 152: „Salve

für alle Mittwoche nach Schluß der Vefper“, 163: „an allen

Samftagen nach dem Kompletorium . . . die Antiphon Salve

Regina", 194: :„alle Tage des Jahres" abendliches „Zaire
regina nel alia nntipliona (ie eaclern glori08a Uirgine firth
exigenciam temporiZ“, 262:* „Das bisher.. gebräuchliche
Salve . , alle Samftage nach Sonnenuntergang“, 347: „außer

halb der Advents- nnd Faftenzeit und einigen näher beftimmten

Tagen der Salve der Liebfrauenbruderfchaft an allen Montagen,

Dienftagen. Mittwochen und DonnerftagenN 559: „in der. ,

Woche das Salve“.

So angenehm es nun auch manchem fein mag. alle Notizen
unter beftimmte Gefichtspnnkte zufammenzuftellen, fo halte ic

h

diefes Unterfangen doch für ijberflüffig7 da die Einzelangabe

erft ihren vollen Wert durch die rechte Einordnung in den

Gefamtzufammenhang bekommt. In diefem Sinne verfuhr jüngft
Johannes Dorn in feinem Artikel „Stotionsdienfte in friih

mittelalterlichen Bifchofsftiidten“.l) Er gebraucht da als älteftes

1
) in: Feftgabe Alois Knöpfler. Freiburg i. Br, 1917. 43-55.
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496 Moriß v. Hutter!

„Zeugnis für den bifchöflichen Wandergottes an xWeihnachten

zu Köln die angeblich 962 von Erzbifchof Bruno zu gunfien
des Ciicilienftiftes ausgeftellte *Urkunde7 die das Datum trägt:

„öctum publice in ecclesia praecjjcta in Zollempni nocte
nataijZ Domini, quoci 68t octnuo [calenclaZ ]anuarji, enn)
jdj agitur Ratio“ ') aus der Sammlung Lacomblet?)
Mögen in Zukunft allet die fin; mit liturgiegeichicht

lichenFragen befchäftigen, fich beftimmen laffen- mehr als

bisher unfere Urkunden- und Regeftenbürher zu ihren Unter

iuchnngen heranzuziehen und die Urkunden- und Regelten-e

herausgeber- diefe Angaben kenntlich zu machen, nachdem

einmal an Glaszröders Urkunden zur Bfälzifchen Kirchen
gefchichte im Mittelalter gezeigt worden ift, welch liturgie

gefchnhtlich reicher Stoff in unferen Urkunden verborgen

fein kann.
*

lux, *

Moritz von SWitten, Fürflbilchof von Eichfiätt,

und die chuitcn.
Von Karl Ried.

Die Erneuerung katholifchen Denkens und Lebens in

Deutfchland im 16. Jahrhundert if
t mit dem Wirken der

Gefeüfchaft Jefu aufs Engfte verbunden, Der erfte Send
ling diefes Ordens auf deutfchein Boden if

t

Peter Fabery
der 1540 zu Worms und im *Jahre darauf zu Regensburg
als eifriger Seelforger tätig war,

Am 21. Februar 1541 ritt Fürftbifchof Moritz von Hutten

in Regensburg ein, urn fich am Reichstage zu beteiligen 3
),

1
) a. a, O. 47 'f
.

2
)

Urkundenbuch für die Gefihichte des Niederrhein-3 1
* Düfieldorf

1840, 61 Nr. 105.

3
) Die Chroniken der deutfchen Städte vom 14. bis ins 16. Jahr

hundert )Ul (Leipzig 1878) 165.
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Da es höchft unwahrfcheinlich ift, daß der Fiirftbifchof auf
feiner Romreife des Jahres 1537 mit dem Orden bekannt

geworden ift, fo wird er gelegentlich des Reichstages erftmals

deffen Wirken beobachtet haben. Daß er mit Faber Be

ziehungen anknüpfte- davon if
t uns nichts bekannt. Auch

dariiber fehlen uns Nachrichten, ob er auf der Reife nach

Italien im Juni' und Juli 1543*) dem Orden naher trat.
Wir follten es wohl vermuten; denn fchon die erften nach
weisbaren Beziehungen zu den Jüngern des hl. Jgnatins

find fehr innig. Sie knüpfen fich an den Namen des
k". Claudius le Iai aus Savoyen. Ihn hatte Marftaller)
der nach des großen Apologeten Johann Ecks Tode einziger
Theologieprofeffor in Jngolftadt war,'aus Rom mitgebracht.
und der Pater trug von 1543-1544 an der Univerfität
über Theologie vor)) Nun wies ihn der Ordensobere an,

nach Dillingen zum Fürftbifchof von Augsburg) Otto Trach

feß von Waldburg, fich zu begeben. Le Jai aber reifte
über Eichfta'tt. um den dortigen Fürftbifchof zu begrüßen.

Diefer machte unter feiner Leitung acht Tage lang Exerzitien))

Moritz von Hutten diirfte der erfte deutfche Bifchof
gewefen fein, der fich den geifilichen Übungen des h

l. Jgnatius
unterzog. Es kam im gleichen Jahre zu einer weiteren Zu
fammenknnft mit le Iai. Im Speyerer Reichsabfihied vom
10. Juni hatte Kaifer Karl 17. den katholifchen Stand faft
völlig verleugnet*), da er die Religionsvergleichung einem

„gemeinenj chriftlichen, freien Konzil in deutfcher Nation“

übertragen, ja fogar eine Nationalverfamrnlung oder einen

Reichstag dazu i
n Ausficht genommen hatte."*) Diefe Haltung

1)'Hierüber näheres in: Beiträge zur Gefchichte der Renaiffance uni

Reformation (Feftfchrift Jofef Schlecht)) München und Freifing
1917, 288 f.

*

2
) Prantl C., Gefchichte der Ludwig-Maximilians:Univerfität in
Jngolftadt. Landshut) Miinchen. 1 (München 1872) 221; ll, 489.

3
) Polancd A. o., Chronicon 8
.

.]
. in: Manumenta Uietarien
ZoejetntiZ .lern l (Matriti 1894) 132 f.

4
) Bezold F. o.. Gefch, d. deutfchen Reformation. Berlin 1890, 747.

5
) Janffen J., Gefch. d. deutfchen Volkes 11(20 (Freibg.1918) 641.

Hlflor.nolit.-vldtter (kl-L7( (1920) 10 39
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erregte bei den katholifchen Ständen zwar Anftoß. aber fie

ftimmten dem Abfchied wenigftens mit Vorbehalt zu. Der

Fürftbifchof von Eichftätt billigte den kaiferlichen Standpunkt

nicht; auch andere Bifchöfe waren in Beforgnis. Ein Teil
der füddeutfchen Bifchöfe berief die Antwort in der Religions

frage für den nächften Reichstag gemeinfam auf einem Pro
vinzialkonzil zu Salzburg. Es wurde vom Erzbifchof von

*

Salzburg. Ernft von Bayern. berufen. Er lud "auch die
der Mainzer Kirchenprovinz angehörenden Fürftbiichöfe von

Eichftätt und Augsburg ein und erbat fich des lchteren

Theologen le Jai. Diefem Erfuchen kam Otto TruÜfeß
fehr gerne nach. Auch er felbft und Fürftbifchof Moriß
nahmen an dem Prbvinzialkonzile teil. Erzbifchof Ernft
wollte le Jai Sitz und Stimme unter den Theologen geben.
doch nahm diefer eine folche Ehre nicht an; er beteiligte fich
aber durch private Ratfchlc'ige.und befonders durch zwei

ichriftliche Befchlußentwürfe. worin er den Bifchöfen* bewies.

daß fi
e keineswegs den Laien geftatten dürfen. in Glaubens

fachen Entfcheidungen zu treffen oder darüber zu disputieren

und daß die Neuerer. auch wenn fi
e fonft mit den Katho

liken übereinftimmten. doo; Häretiker feien. wenn fi
e den

Papft nicht als Stellvertreter Ehrifti anerkennen würden.
'
Unter Zuftimmung aller Anwefenden wurde' der Befchluß

gefaßt. es folle auf Ständeverfammlungen in Glaubensfachen

nichts ohne päpftlichen Auftrag gefchehen)) -.

Es lag le Jai jedoch an fich fern. fich mit Kirchenpolitik
zu befaffen. er erblickte die befondere Aufgabe feines Lebens

in der Gründung von Jefuitenkollegien. um durch fie die

Erneuerung der Studien zu fördern und damit der religiöfen

Lage in Deutfchland aufzuhelfenk) Sonder Zweifel wurde

darüber während feines Aufenthaltes in Eichftütt verhandelt.

1
) Polanco. ebd.133. Braunsberger O.. Leatiketrj
Sanieii 8. .). epietulae et note. 1 (kribnrgi Zriegoriae 1896)
120'.

2
) Vergl. hiezu Lpietolae l). k'. l'aeoliaeii, Zroeti, ont-.tan Iazi,

Ioannis 00(iueii et Zimonie Koaeriobii, Untritj 1903, 261.



und die Jefuiten. 599

Im gleichen Sinne wirkte 'er 1545 auf dem Reichstage zu
Worms- wohin er Otto Truchfeß begleitet hatte, Er trug
den dort oerfammelten Fürftbifchöfen den Wlan vor, Kollegien

fiir arme Studierende zu gründen- und konnte berichten,
daß der Erzbifchof von Salzburg, die Bifchöfe von Augs

burg und Eiehftätt fich diefem frommen Werke geneigt

zeigtenF) Von Worms aus berichtete er an feinen Ordens

genoffen Salmeron, er habe feit der Salzburger Synode

dreimal nach Eichftiitt gefchrieben und dom Fürftbifchof zwei
Antworten erhalten, die er beilegte. Leider find diefe Briefe x

bislang unbekannt geblieben; wir wiffen nur aus den Äuße
rungen le Jais- daß aus einem der beiden Briefe Huttens
Neigung zur Gründung eines Kollegs fiir weltliche Studierende

zu erfehen war?) Otto Trnchfeß war doll Eifer fiir die

Gründung von Kollegien. Er erwog die Sendung eines
gelehrten Vertreters nach Salzburg und Eichfta'tt zu diefem

Zwecke und verlangte von le Jai einen Entwurf iiber die
Errichtung eines folchen Kollegs. Zn diefem Vertreter fcheint
er den Vater felbft gemacht zu haben, da er ihn nach dem

Schluffe des Reichstages zu Fürftbifchof Moritz fandte.*)
Auch im Jahre 1545 gingen zwifchen dem Fiirftbifchof

und dem Jefuiten Briefe hin und herr welche die Gründung

von Iefnitenfollegien in Deutfchland zum Gegenftande hatten.*)
Soweit die Briefe uns bekannt find, findet fich darin nie

die Errichtung eines Kollegs in Eichftätt erwähnt. Es follte
demgemäß der Fürftbifchof nur feinen Einfluß aufbieten und

feine Mitwirkung leihen- daß folche Anftalten auf geeignetem

Boden entftanden. Die Jefuiten felbft planten als erftes
Kolleg in Deutfchland jenes zu Ingolftadt auf baherifchem

1) Volanco, ebd. 135. 152. - Der Fürftbifchof von Eichftätt weilte
nicht auf dem Reichstage; wenn le Jai feine Neigung zur Er
richtung eines Kollegs kannte. fo muß er mit ihm darüber früher,

wohl 1544, fiäz befprochen haben.
2)'ij8taiae VMebaZii 287.
3) Bolanco ebd. 154,

4) lßpjßtaiue Latichij 305.
39*



60() Moriß v. Hutten _

Vode11.') Bei der geringen Entfernung der beiden Orte
von einander7 25 km) war auch für das Bistum Eichftätt

trefflich geforgt. An der dortigen Univerfiiät bot fich fiir
den Orden ein treffliches Feld der Tätigkeit, Durch die

Herrfchaft der Weft in den Jahren 1539 und 1545_war der

Studienbetrieb arg zurückgegangen, Die theologifche Fakultät
war nach dem Tode des großen Johann Eck und des Leon

hard Marftaller völlig verwaift, Dem Fürfibifchof von

Eichftiitt, der ftiftungsgemc'iß “) Kanzler der Univerfität war,

mußte das Gedeihen der Anftalt, befonders fiir die Aus
bildung von Brieftern, am Herzen liegen. Fürftbifchof Moriß
bemühte fich nun, als Nachfolger Marftallers le Jai zu ge
winnen*); doch er drang damit in Nom nicht durch; ebenfo

wenig gelang es Herzog Wilhelm 117.) aus Paris und Löwen

Vrofefforen zu erhalten.*) So warf er feine Augen auf
den Iefuitenorden) deffen Mitglieder durch Gelehrfamfeit
Frömmigkeit, Sittenreinheit und edles Benehmen auf ihn
einen überwältigenden Eindruck gemacht h_atten.“) Im
Jahre 1548 wandte er fich in diefer Abficht nach Rom, und

Hutten unterfiiihte feine Bitten aufs Kröftigfte') Nun kam

Ignatins diefem Anfuehen entgegen, und ordnete als Lehrer
der Theologie Kanifius, Salmeron und le Jui ab. Auf
einem Umwege iiber Dillingen, wo fi

e

fich dem Fürftbifchof
von Augsburg vorftellten) kamen fi

e im November 1549 in

Miinchen an' und begaben fich am 12. November nach Ingol
fiadt. Am 29. diefes Monats reiften fi

e

nach Eichfta'tt, um

dem Fürftbifchof zu huldigen, Diefer bereitete ihnen einen

großen Empfang und zeigte fich über ihre Ankunft hmherfreut))

1
) Agricola Jg'n.„ bietorja prorjnciae Z
.

.). Germain-ra Zune

rior-i8, 5 prima-8 nnnorum eamplexu (ieoaciee 1 (magnetic-re.

ancl. 1727) 20, >71-, 171.

2
) Braut( l 27.

3
) Lpiatalae mixtue 8
.

.l
.
1 (blau-im 1898) 851 f.

4
) Vraunsberger 324. 695 f.

5
) Riezler S.) Gefchichte Baierus 4 (Gotha 1899) 411.

6
) Braunsberger 312.

7
) ijZtolae kuZaliaZii 344 f.
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Die Errichtung eines Kollegs. worauf es den Iefuiten
vor allem ankam. verfchob HerzogWilhelm und wurde darüber

am 6. März 1550 vom Tode ereilt. Kanzler Eck folgte

feinem Herrn bald im Tode nach. hinterließ aber fozufagen
als Teftament in feinem leßten Briefe die Bitte an den

Herzog Abrecht l7.. er möge fortfahren. die Gefellfchaft Iefu
dem Fürftbifaaof Marin empfohlen zu halten)) Das war

wohl eine Umfchreibung der Aufforderung an den Fürft

bifchof. die Förderung eines Kollegs nicht *aus den Augen

zu verlieren. wenn der Kanzler von der Schaubühne des

Lebens abgetreteu fei. Hutten bedurfte einer Empfehlung

der Iefuiten nicht. Er ftand ,mit unwandelbarem Wohl
wollen hinter ihnen. So zerftreute er auf dem Reichstage
von Augsburg die Bedenken des Erzbifchofs und Kurfiirften
von Trier gegen den neuen Orden")z Johann von Ifen
burg hatte nämlich manche Auflagen gegen den Orden, gehört
und war unfehlüffig. welche Haltung er einnehmen folle.

Durch Huttens Einfluß ftand _e
r bereits im September mit

le Iai in llnterhandlungen wegen Gründung eines Kolleg-3.?)
Gleich dem Herzog drängte auch Fiitftdifchof Moritz Kani

fius. den die Achtung der Profefforen 1550 zum Rektor der

Univerfität erhoben hatte. auch die Würde des Bizefanzlers

anzunehmen. Dazu wollte fich Kanifius nur mit Zuftim
mung des h

l. Jgnatius verftehen. doch diefer erlaubte es
*

nicht.') Auch mit der Seelforge in und um Ingolftadt be

traute der Fürftbifchof die Iefuiten und ftand treu zu ihnen.
als fich gewiffe Klagen dagegen erhoben))
Le Jai follte nicht lange zum zweiten Male als Pro

feffor der Univerfität tätig fein; Jgnatius erkannte in ihm

1
) Agricola. ebd. .

2
) Braunsberg er. 350; Kanifius an Moritz von Hutten. Ingol

ftadt 1551. März 24. abgedruckt im Eichftätter Paftoralblatt l2

(1865) 115.

3
) öpietalae yaßevaeii, 362,

4
) Polanco ll (blatt-ici 1894) 260.

5
) Ebd. 257; lil (Matriti 1898) 398.
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den rehten Mann. für die Gründung von Kollegien- zu
wirken. Deshalb kam es ihm fehr gelegen. daß der Fürft
bifhof von Augsburg ihn als Berater fih erbat'. Hutten
fuhte den Pater mit allem Eifer zurückzuhalten; er tat. als

würden mit feiner Abreife alle Hoffnungen zerftört. die in

Ingolftadt* bereits aufkeimten und ein neues Gefchleht tüh
tiger Kirhendiener erwarten ließen. Doh der Befehl des

Papftes rief le Jai nah Dillingen,*) Dort nahm die Grün
dung eines Kollegs immer mehr greifbare Geftalt an. Aber _
der Fiirftbifchof von Eichftätt beruhigte fich* niht dabei. daß
le Jai am Hofe feines Freundes weilte; er fuchte ihn nach
Ingolftadt zurückzubringen. Dort hatte er ein leerftehendes
Gebäude ausfindig gemacht. das wohl in den Wirren des

Shmalkaldifchen Krieges verlaffen worden war. Es hätten
ohne Schwierigkeit einige Burfen für Studenten dafelbft er

richtet werden können, Damit ,wäre ein befheidener Anfang

zu einem Kolleg gemaht gewefen. Zum Rektor diefes
Kollegs wünfchte der Fürftbifhof k. Claudius. Von einer

folhen Würde wollte diefer aber nichts wiffen. Freilich

hätte Herzog Albreht diefes Kolleg erft den Jefuiten zue
*
wenden müffen. ehe des Fürftbifchofs Plan hätte verwirklicht
werden können?)

Wie aber verhielt fih der Herzog zu diefen Abfichten?
Sein Vater war bereitwillig auf den Gedanken des hl. Jgna

tius eingegangen. ein Kolleg für Iefuitenfhüler zu gründen. _
die dann als Mitglieder des Ordens an verfhiedenen Plätzen
in der Seelforge tätig fein würden. Kollegien für Studenten.
die dem Orden niht angehörten. wollte der Ordensftifter
damals noch niht; erft fpäter nahm auch er folche in feinen

Plan auf?) Jn diefer Abfiht ordnete er feine drei Ordens
brüder nah Ingolftadt ab; er hätte es fonft niht getan.
da er es für fchädlih hielt. Männer. die durh Predigen

1) Ebd. 11. 67. 74.

2) ijetolae l'ueobueji 353.
3) Braunsberger 372.
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Vielen nützen könnten. als Profefforen an einen Ort zu
bannen. Albrecht 17. hatte nun zwar durch den fogenannten

Klerikerzehent') reiche Geldmittel in die Hand bekommen. fo

daß das Kolleg unfchwer hätte ins Dafein treten können.

aber ihm gefiel ein folches Kolleg nicht; er wünfchte. wie

Ignatius hinterbracht wurde. ein Kolleg für Studenten. die
fpäter in feinem Lande als Seelforger wirken würden?)
So verhielt er fich zögernd. Darum drohte die Abberufung
der Iefuiten von der Univerfität. Ein Wechfel in den Per
fonen hatte bereits ftattgefunden. indem am 26. Juni 1550
le Jai nach Dillingen. am 24. September Salmeron nach
Wien gegangen war; ftatt ihrer waren Ende September

Nikolaus Goudanus und Peter Schorichius angekommen.
Sie wurden nicht weniger gefchätzt als ihre Vorgänger")

Überhaupt wurden die Iefuiten in ihrer Lehrtätigkeit mit

jener des berühmten Apologeten Eck gleichgeftellt.*) Hätte die

Univerfität nun alle verloren. fo hätte das den Fürftbifchof

aufs Schmerzlichfte berühren müffen, Deshalb wendete er

fich vom Reichstag zu Augsburg aus am 5. Januar 1551

1) Die Einkünfte der Univerfität Ingolftadt waren durch die Ver

wüftungen. die der Schmalkaldifche Krieg in der Umgegend zur
Folge gehabt hatte. ftark zurückgegangen. wofür der Herzog hätte
eintreten fallen. Wilhelm 17. erbat in Rom die Erlaubnis. drei

Jahre nach einander von allen Kirchen und Stiftern des Herzog

tums. Domkirchen ausgenommen. einen Zehent erheben zu dürfen.

deffen Ertrag zum Beften der Univerfität angewendet werden

follte. Paul 111. gewährte die Bitte durch Bulle vom 24. Okt,
1548. Mit der Durchführung der Zehenteinhebung wurde Moritz
von Hutten betraut. Prantl 1. 182 f. Er geriet dadurch in
Zwift mit den Bifchöfen. deren Kirchen und Stifter von der

Zehenterhebung betroffen waren. nämlich mit Salzburg. Freifing.

Regensburg und Paffau. _

2) lftlonuluentu 8. .1
.

biet. 7111 (li/lutrjtj 1905) 328-331.

3
)

Moriß von Hatten an Ignatius. Augsburg 1557. Jan. 5. in:

epietolae mixtae (cl/lonumenta. Z
.

,).) 7 (blatriti 1901) 713 f.

4
) So urteilte Joh. Agricola aus Gunzenhaufen. feit 1531 Profeffor

der Medizin in Ingolftadt. auch Eamerar der Univerfität. geft.

6
.

März 1570. Braunsberger 695 f.
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an Jgnatius. den er feinen „aufrichtig geliebten Freund“
nannte. Er lobte die Tätigkeit der Jefuiten im allgemeinen.
befonders aber die Gelehrfamkeit und Sittenreinheit der im

November 1549 als Profefforen nach Ingolftadt entfendeten
Ordensmitglieder, fowie ihrer Nachfolger, Das Kolleg,

äußerte er fich weiter, fe
i

zwar noch nicht entftanden. .Wenn 4

aber die JefuitenF befonders le Jaif in der Provinz blieben,
wenn der noch einzuhebende Zehent gut ausfalle, fo werde

das Kolleg erftehen. Es mögen deshalb die Jefuiten an
der' Univerfität belaffen werden; die ganze Hoffnung auf

brauchbare Kirchendiener beruhe auf einem folchen Kolleg.
'

Herzog Albrecht habe zu Ingolftadt ftudiert und fördere
mit Liebe und Dankbarkeit die theologifchen Studien dafelbft,

Nun möge auch Ignatius das Seinige dazu beitragenI)

Der Ordensgeneral dankte am 23. Februar dem Fürft

bifchof fiir das Wohlwollen, das er der Gefellfchaft Jefu
entgegenbrachte, konnte ihm aber die Belaffung der gefeierten

Lehrer nicht zufiehern. Die Entfcheidnng dariiber, fchrieb
er, liege beim Papfte. da es ein Werk der Miffionstätigkeit

fei. Fiir weiteren Auffchluß ivnrde Hutten an le Jai ver
wiefen.'*) Diefer wurde gleichzeitig von Ignatius verftcindigt.
er möge in Eichftc'jtt zu verftehen geben- daß mit dem Ver

bleib des Kanifius und feiner Gefährten *an der Univerfität
nur zu rechnen fei. wenn der Herzog ein Kolleg gründe. in

welchem neben weltlichen Schülern auch einige Scholaftlker
der Gefellfchaft Aufnahme fanden") Immerhin wollte der

Ordensftifter noch etwas zuwarten. Im April konnte Ka
nifius die tröftliche Kunde nach Rom fchreiben, der Herzog

fe
i

jüngft in Ingolftadt gewefen und habe die Jefuiten feiner
Zuneigung verfichert. Befonders aber liebe-fie der Fürft
bifchof oa'terlich, begünftige fi
e in jeder Weife als Kanzler

der Univerfität und erbiete fich. 1000 Dukaten zum Bau

1
) Lfiietolne mixtne 713 f.

2
) Ebd. 331.

3
) Ebd. 328-331; Polanco ll, 263.
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eines Kollegs zu leiften,') Sein Brief an den Ordensobern

vom 20. Juli licfi fich wie ein Gutachten. Wieder hob'er
darin hervor, wie der Fürftbifchof zu einem Geldbeitragg)

zur Koflegerrichtung bereit fei) wie er noch weitere Ihre
derung der Sache bei einer fiir die nächfte 'Zeit geplanten

Befpremung mit ihm erreichen werde) wie fchon jetzt die

Mittel fiir den Unterhalt von fiinf bis fechs Schülern bereit

ftiinden. Freilich zeige der Herzog eine kühle Haltung

gegenüber dem Kolleg, Brofefforen und Studenten der Uni

verfiic'it dienten faft alle dem Fleifche und der Kehle und

der Gefellfchaft wiirden unerträgliche Bedingungen aufeilegtx")

Doch war Kanifius fiir das fernerc Wirken der Jefuiten
an der Unioerfitc'it, da das Kolleg doch derfprochen und der

Fürftbifchof voll Eifer dafiir war,

Ignatius wartete noch eine Reihe von Monaten zu.
Albrecht 7. erhielt auch von König Ferdinand einc kräftige
Aufmunterung) das Kolleg zu errichten. Die Ieiuiten in

Wien( frhrieb er) hielten fich fehr wohl; er möge allen Fleiß

anwenden) damit das Kolleg erftehe, es diene fehr zur Er
haltung der Religion und zum Beften der Untertanen))

x
1) Braunsberger 363.
2) Diefes Anerbieten eines Zufchuffes zur Errichtung eines Jefuiten
kollegs if

t ein Beweis dafiir) daß der Fiirftbifchof das Kolleg in

Jngolftadt haben wollte, nicht in Eichftätt. Der Zufchuß konnte

nur für das Kolleg in Frage kommen, das der Herzog von Bayern

zu errichten oerfprochen hatte; er baute es felbftoerftiindlich nicht

in Eichftiitt. Kanifius wußte ftets nur von der fürftbifchöflichen
Fürforge fiir den Orden in Jngolftadt zu berichten; oergl. auch
den Brief des Kanifius an Moritz von Hutten, Jngolftadt 1551)

März 24, abgedruckt im Eichftätter Baftoralblatt 12 (1865i 115.

Die Anfchauung Suttners) Gefchichte des bifchöflichen Seminars
in Eichftätt) Eichftätt1859, 9: Hutten habe die Iefuiten in Eiihftätt
einführen wollen) eine Meinung. derHampeK., Eichftätts huma
niftifche Lehranftalten bis zur Säfularifation, Eichftätt 1912 17

beipflichtet) if
t

deshalb abzulehnen,

3
) Braunsberger 372-376.

4
) König Ferdinand an Albrecht von Bayern, Wien 1551) Okt. 1
,

Reichsarchio Miinchen) Jefuitica Ingolftadt Fasz. 73, Nr. 1374.
*
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*Jedoch der Herzog entfchloß fich nicht) wohl aber betrieb er

die Erhebung des zweiten Zehents. Zwifchen dem Stand

punkt des Herzogs und jenem des Ordensgenerals fand
keine Annäherung ftatt und fo erteilte am 12. Januar 1552
Jgnatius im Namen des' Papftes Kanifius und Goudanus
-den Auftrag) binnen 10 Tagen mit Erlaubnis des Herzogs,
des Fiirftbifchofs und der Univerfität nach Wien abzureifen.')
Das war gewiß ein fchmerzlicher Schlag fiir den Für'ft

bifchof. Wie le Jai 1544 dem Fürftbifchof zur Selbftreform
behilflich war, fo wurde er auch über das Weihnachtsfeft

des Jahres* 1550 an den Hof in der gleichen Abficht ge

rufenÄ) Der Fürftbifchof liebte es überhaupt). fich feiner

Dienfte zu bedienen. Als Karl 7. den Borfiß 'in dem zu
Regensburg abzuhaltenden Religionsgefpräch des Jahres 1546

dem Fürftbifchof Morih übertragen hatte) fuchte* fich diefer
auf jede Weife von diefer Aufgabe loszumachen; 'denn er

konnte als Bifchof nicht die Herbeifiihrung der Religions

vergleichung durch ein Kolloquium erftreben, nachdem das

Konzil von Trient bereits vor der Eröffnung ftand, dem

allein die Entfcheidung über Fragen des Glaubens zuftand.
Da er die Laft nicht abfchütteln konnte„ wollte er den
1). Klaudins als Begleiter gewinnen und fandte einen feiner
Räte nach Dillingen, um die Zuftimmung des Fürftbifchofs
Otto zu erwirken. Allein diefer ging darauf nicht ein, denn

er wollte le Jai als feinen Vertreter nach Trient fenden.*)
Tatfächlich vertrat er auch gemeinfam mit dem Domherrn

Rhem von Köh Augsburg auf dem Konzil und berichtete
über die Vorgänge dortfelbft auch an Fürftbifchof Morih.*)
Als Begleiter des Fürftbifchofs von Augsburg auf

den Reichstag des Jahres 1550 traf Moriß von Hutten
wieder mit dem Iefuiten zufammen. Kanifius weiß zu

berichten) wie gelegentlich diefer Tagung le Jai* einmal vor

1) Uanunientu 8. tl
. 11181;. Llll, 89.

2) Polaneo ll) 71. .
3) Ebd. l) 154,

4
) hipjetolne winkt-18 1
,

351.
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einer Reihe von geiftlichen Fürften. darunter der Fürftbifchof
von Eichftätt. fowie vor Vertretern proteftantifcher Stände
über religiöfe Streitpunkte. befonders über dieRechtfertigungs

lehre vortrag und auf die Einwände der Neuerer erwiderte. l)
Möglicherweife war dies die letzte Begegnung Huttens mit

le Jai. Wohl meldete Kanifius am 24. März 1551 nach
Eichftätt. fein Ordensbruder werde in Anbetracht feiner

befonderen Beziehungen zum Fürftbifchof perfönlich den

bifchöflichen Segen fich erholen und dann erft die Reife

nach Wien antreten.2) und es if
t die Ausführung diefes

Vorhabens auch im höchften Grade wahrfcheinlich. allein es

if
t

diefer Abfchiedsbefuch le Jais in Eichftätt nicht nachweisbar.
Als einer der wenigen deutfchen Bifchöfe. die das Konzil

vonTrient befuchten. hatte Moritz von Hatten im Jahre 1543
gerade vor der erften Tagung fich dort eingefunden. Bei

der Fortfeßung im Jahre 1551 plante er ernftlich die Reife
dorthin. Als Begleiter wollte er einen der Iefuiten in

Jngolftadt mitnehmen. Es kamen Kanifius und Goudauus
in Frage; doch nur leßterer erhielt die Erlaubnis hiezu.
Weder Jgnatius noch Albrecht A7. wollten Kanifius ziehen
laffen. Schließlich nnterblieb der Konzilsbefuch durch Hutten

überhaupt")

Die bisher betrachteten Beziehungen zur Gefellfchaft

Jefu waren für die geiftliche Seite feines Amtes einfchlägig;
aber auch als Landesherr fah er fich veranlaßt. der Hilfe
eines Jüngers des h

l. Jgnatius fich zu bedienen. Es war

die Not des Schmalkaldifchen Krieges über das Stift Eich
ftätt hereingebrochen. Der Fürftbifchof war außerftande

gewefen. von feinen Untertanen das Kriegsgewitter fernzu
-
halten. Da wandte er fich durch Vermittlung des Iefuiten
Nikolaus Bobadilla. der 1547 am Hofe des Fürftbifchofs

1
) Braunsberger 359.

2
)

Eichft'citter Paftoralblatt 1
2 (1865) 115. Le Jai war ans Wiener

Kolleg berufen worden.

3
) Über Huttens Stellung zur Konzilsfrage f. meinen Auffah in: Bei

träge zur Gefchichte der Renaiffance und Reformation 283--299.
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*

von Vaffau weilte- an den Kaifer, um möglichfte Schonung

feines Stiftes zu erreichen. Mit Eifer betrieb der Jefuit
die Angelegenheit, reifte vielfach zwifchen dem kaiferlichen

Hofe und Eichftätt hin und her, fiel durch die vielen Mühen
fogar in eine Krankheit, feßte aber auch bei Karl 7, mehr
Begünftigung für Eichfta'tt durch, als einem anderen deiithen

Fürften zuteil wurde))

Dreizehn Jahre (1539-1552) faß Moritz von Hutten
auf dem Stuhle des hl. Willibald. Während mehr als

zwei Drittel diefer Zeit verbanden ihn mit der Gefellfchaft

Iefu fo zahlreiche und vertraute Beziehungen daß er mit

Recht ein Freund und Gönner der Gefellfchaft genannt
wurde. Das Iefuitenkolleg in Ingolftadt- fiir _das er in

Wort und Schrift fo *häufig eingetreten war7 fah freilich erft
fein zweiter Nachfolger, Martin von Schaumbergr- 1575

erftehen, .

- 15c.
*

Yar- Yset'en des Chriftentums nach CLeffing und CKant.
Von l)r. theoi. et phil. J. V. Steffesg

.cSchluß.)

Die von Leffing foweit über Leibniz hinausgeführte

rationaliftifch:idealiftirhe autonome Richtung findet ihre Fort
feßung in Kant und wird hier mit noch bedeutend fcharferen

Akzenten verfehen, jedoch nicht ohne daß fie in wefentlichen

Punkten modifiziert würde. Fiir Leffing if
t der Fort

fchritt im Erkennen und inneren Wachstum des Menfchen

unendlich. Die Vernunft kennt kein anderes Wahrheits
kriteriuin als fich felbft; fi
e if
t autonom, aber fi
e orientiert

fich auch religiös an der Natur und der Gefchichte, Der

Menfch foll ewig wachfen in der Nachbildung göttlicher Noll

1
) Volanco ll *244,
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koinmenheiten. die in ihm fchlummern. Darum muß er nach
immer höheren und reinercn Ideen und deren Verwirklichung

trachten, Ganz anders Kant. Er nnterfucht die Erkenntnis

auf ihre Tragweite und Kraft und fein-linkt die Kompetenz
der theoretifchen Vernunft auf die Ufeheinungswelt ein.

Viel ftärker als Leffing betont er das Autonome und

Idealiftifche. Die Vernunft gibt der Natur felbft die Gefeße,

durch die die Erfaffung ihrer Erfcheinungen als Erfahrung

erft möglich wird. Über das, was nicht mehr Erfiheinung

ift, wiffen ivir nichts. Alfo gibt es keine Erkenntnis der

ni>)t als Anfchauung gegebenen Dinge, es gibt' keine Meta

phhfik. Alfo kann die Vernunft nichts mehr über Gott, Seele)
Freiheit, Unfterblichkeit 2c. ausmachen. Weder ob fi

e find, noch

was fie find. Damit fcheidet fiir Kant alles Intellektuelle

für die religiöfe Betramtung aus, wiihrend es fiir Leffing
das treibende Agens der religiöfen Entwicklung war. Es
bleibt fomit fiir Kant nurmehr die praktifche Seite der Ver

nunft fiir die religiöfe Betätigung übrig) d
.

h
. er fchränkt

das religiöfe Leben auf die Sittlichkeit ein. Sittlichkeit aber

verlangt Freiheit des Willens. Soweit wir uns jedoch felbft
wahrnehmen, find wir Erfcheinungen und unterliegen der

mechanifchen Kaufalitc'it, welche alle Erfcheinnngeii gemäß

unferer Erfahrung beherrfcht. Nur da können wir frei fein,
wo wir find und nicht mehr fcheinen. Freiheit if

t unfer

Sein) folange es nicht empirifch erkannt wird. Mit
diefer Freiheit des Seins fetzt Kant identifih die funktionelle

Freiheit des Willens. Sie kann nie erkannt werden;- fie if
t

nur eine Idee der reinen Vernunft, bleibt alfo Voftulat,

d
.

h
. der Menfch foll fo leben, als ob er frei wäre. (Im

Widerfpruch mit fich felbft fubftanzialifiert dann Kant weiter

hin -wie in der Erkenntnistheorie das Ding an fich, fo hier
die Freiheit.) Der freie Wille darf keiner finnlich-mechanifchen

Kaufalität und Determination unterliegen, wenn er fittlich

handeln foll. Er muß feine Motive aus fich felber holen.
Es gibt nur eine Verpflichtung gegen unfer tiefftes Ich.

Selbft Moral ift nichts anderes als ein Zufichfelberfommen
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des Menfchen. ..Leben und Sittlichkeit fallen zufammen.
weil beide ausdrücken. daß allen Reizen gegenüber die Sou
veränität der Perfönlichkeit fteht." Wie die theoretifche Ver

nunft die Ouelle aller Objektivität und Gefeleichkeit* des

Dafeins ift. fo if
t der Wille. das Ich die Ouelle der andern

Objektivität. *nämlich des Guten und Wertvollen. Hierauf
baut nun Kant feine Religionsphilofophie auf. In der Er
kenntnistheorie hatte er eine Kluft gelaffen zwifchen Schein
und Sein und eine dritte Kraft. die zwifchen beiden hätte
vermitteln können. als ein (18118 9)( maebina abgelehnt.

_ Bei der praktifchen Vernunft verführt er anders. Der reinen

Vernunft fteht als eigne Größe die Sinnenwelt gegenüber.

Jene will abfolute Sittlichkeit. diefe abfolutes Glück. Die

Natur. aus der das Glück fließt. if
t der Macht der Vernunft

entzogen. Glück und Sittlichkeit können nicht auseinander

erzeugt werden. Sie können nur durch eine dritte. außer

halb beider ftehende Macht miteinander verknüpft werden.

Sie find gewiffermaßen zwei Parallellen. die in der Unend

lichkeit ihren Schnittpunkt haben. Diefen Punkt- oder jene
dritte Macht nennen wir Gott. Der Glaube an Gott geht

hervor aus dem Bedürfnis der Menfchen. an die fchließliche
Vollendung und Harmonie der Wefenstendenzen in uns

felbft zu glauben. Gott if
t ein Poftulat unferer fittlichen

Anlage einerfeits. unferer bedürftigen Natur andrerfeits.

Diefer Glaube an Gott geht nur aus vom terminue a quo.

fo daß Gott nicht. unter der Kategorie des Seins fteht.
Wir follen fo leben. als ob es einen Gott gäbe und in

folgedeffen unfere fittlichen Pflichten als Gottes Gebote *an

fehen. Das if
t der Sinn der Religion Kants. Aber diefe

Religion ift nichts Selbftändiges mehr; fi
e if
t

zur autonomen

Moral geworden. Ihre Quelle if
t das Moral- und Glücks

intereffe. ihre Funktion der abfolute Gehorfam gegen den

fittlichen Imperativ unferer Vernunft. der fich durch kein

außer ihm gelegenes Motiv irgendwie beftimmen laffen darf.
Damit ift das tieffte Wefen der Religion verkannt: unmittel
bare Hingabe an eine höhere Wirklichkeit. verbunden mit

61() Das Wefen des Chriftentums
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Nehmen und Geben. Einheit und Entzweiung. Verkannt

if
t

auch das Subjekt der Religion. der Menfh. der fih niht
trennen läßt in ein Erfcheinungswefen ohne Vernunft und

ein Vernunftwefen ohne Inhalt. Nicht alle feine Neigungen

find vernunftlos und niedriger Art. In Pietät. Liebe 2c.
fpricht auch die Vernunft und führt uns auf Wegen der

Selbftlofigkeit zum tiefften Selbft. Herb und fpröde if
t

auch

der Effekt diefer moralifhen Religion. nämlih die aus hartem

Widerftreit zwifchen Neigung und Pflicht behauptete Tugend.

ftatt jenes Sittlihkeitszuftandes. wo die Neigung willig der

Pflicht dient und von ihr beherrfcht ift. Die moralifhen

Poftulate dienen _in feiner Weife der Welterklärung. fondern
lediglih der praltifhen Orientierung des Lebens: fo Gott.

fo die Freiheit. fo die Unfterblichkeit. Letztere muß ebenfalls

zugleih mit der moralifhen Religion gedaht werden; wenn

diefe nicht utopifche. Forderungen ftellen will. Das Sitten

gefeh verlangt. daß der Wille ihm abfolut unterworfen fei.
Dies if

t für ein Sinnenwefen in (der Zeit feines Dafeins

niht möglich. Es ift aber gefordert. muß alfo doch irgend
wie erreihbar fein. Damit bleibt nur ein ins Unendliche
gehender Fortfhritt der Seele. eine unendlihe Annäherung
an ihr Ideal möglih. Das Leben nach dem Tode hat zwar
keine eigne Bedeutung. fondern if

t wie bei Leffing gleich der

Unendlichkeit der Zeit. Allerdings mit dem wefentlichen

Unterfchiede. daß Leffing ein ftändiges inneres Wahstum
des ganzen feelifchen Menfhen kennt. dagegen Kant nur

von einer fortwährenden. intenfiven Enthüllung unferes

innerften Willens. oder unferes innerften Seins fpriht.

Wir dürfen diefen Fortfhritt erwarten. weil wir am Ende
des Lebens beffer find als am Anfange. meint Kant,

Umfaffender und eindrucksvoller wird Kants eben fkiz

zierte zeitliche und überzeitlihe Zweckbeftimmung der mora

lifhen Religion durch feine Wendung ins Kosmifhe. die bei

ihm allerdings nur in Anfähen vorhanden if
t nnd erft bei

Fichte ihre volle Ausprägung erhalten follte. Ih meine
den Gedanken. daß der fittlihe Wille fih in der Welt durh
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fehen und fich auch die Natur dienftbar machen foll; eine

Vorftellung, welehe die fittliche Autonomie zu 'einer gewiffen

Allmacht erhebt und ihre Verwirklichung auch erft in der

Unendlichkeit findet, dann aber fieher wegen der Identität
der gefetzgebenden fittliehen und abfoluten Vernunft.
Die bisherigen Ausführungen geben uns den Schlüffel

zur Kant'fchen Auffaffung des Chriftentums, fie find das

Gefäßf in dem Kants Gedanken über das Chriftentum ge

formt werden, Es gibt nur eine moralifche Religion, lehrt
Kant, und diefe hat ihre Wurzel leßtlich allein in der geer

gebenden fittlichen Vernunft. Diefe moralifche Religion hat
nur im Chriftentum ihren vollen Ausdruck gefunden. Jefus
ftellte den Moralglauben auf im Gegenfay zum Fronglauben
und gab durch fein Leben und Sterben ein Beifpiel dafiir.
Aber das Chriftentum if

t nur infoweit die wahre Religion,
als es der Moral dient. Chriftus und die Bibel find einzig
unter diefem Gefiehtspunkte zu würdigen, Alles muß von

der moralifchen Vernunft interpretiert werden. Gott if
t

felbft durch diefe Vernunft der Ausleger der heiligen Schrift.
Ob der Text dabei vergewaltigt werde oder nichtf darauf
kommt es nieht an, fondern einzig darauf, daß die Sittlichkeit

gefördert werde. Kant gibt dann felbft einzelne Vroben
einer folchen Exegefe. Das bee ift nicht vererbt, fondern
die Folge einer intelligiblen Tat der Verkehrung der Trieb

federn in den oberften Maximen und als folche unbegreiflich.

Der Hang zum Vöfen befteht olfo nicht in der Sinnlichkeit;

denn dort wäre es nicht anrechenbar; auch nicht in der

Vernunftf fonft widerfpräche fich diefe, fondern in dem ver

fehrten Verhältnis von moralifchen und finnliehen Trieb

federn, im Überwiegen der Selbftliebe über die reine Achtung

vor dem Gefetze. (Hiermit bringt Kant noch einmal gegen,

über einem populären, flachen Optimismus die Macht des

Böfen zur Geltung das man im Leben des Einzelnen und

der Gefchichte zu überfehen begann.)

Erlöfung if
t

nicht allmähliche Reform, fondern prinzi

pielle Revolution der ganzen Deutungsart, eine Wieder
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geburt. welche einen neuen. dem Guten zugänglichen Charakter
ini Menfchen begründet. Sie gefchieht dadurch. daß die

Idee der fittlichen Vollkommenheit in unferem Bewußtfein
begründet wird. Diefes Ideal tritt uns am beften entgegen
in Iefus. welcher das Gute leibhaftig zu fein fchien und

dafür ftarb. Darum braucht man ihn doch nicht für etwas

Göttliches zu halten. Er ift auch nicht der Gegenftand des
dogmatifchen Glaubens* vom Sohne Gottes. Der dogma

tifche Sohn Gottes if
t das ewige Ideal der Gott wohl

gefälligen Menfchheit. das' feinen Urfprung und feine Wahrheit
aus unferm vernünftigen Wefen fchöpft. und von welcher

Iefus nur Repräfentant und leuchtendes Vorbild war. Von

diefem Sohne Gottes könne man wohl fagen. er fe
i

vom

Himmel herabgeftiegen und habe die Menfchheit angenommen.

Diefes Ideal müffe man in fich aufnehmen und zur trei

benden Kraft feines Lebens machen. Um des Ganzen einer

folchen Gefinnung willen werden dann einige Mängel über

fehen. Den Sühnetod Iefu erklärt Kant fo: Die Schuld
kann nicht übertragen und durch das Leiden eines andern

gebüßt werden, Sie wird abgebüßt durch den Schmerz der

täglichen Überwindung. durch geduldiges Ertragen des vielen

Ungemachs. das der alte Menfch fich hätte zur Strafe an

rechnen müffen. und das nun der wiedergeborene Menfch

ftellvertretend für den alten i
n der Gefinnung des Sohnes

übernimmt. Die Erlöfung if
t alfo ein fortwährendes ethi

f>)es Gefchehen. So brauäzt man nicht für die Vergan
genheit zu bangen und auch nicht für die Zukunft zu zagen.

da uns das unmittelbare Gefühl der guten Gefinnung. und

das mittelbare aus den Fortfchritten im Guten Zuverficht
gibt für die Zukunft und uns als Paraflet tröftet bei ein

zelnen Fehltritten. Den Teufel befiegen heißt. die Idee
des Guten fernhalten von aller unlauteren Beimifchung

und es fo auf uns einwirken laffen. daß wir überzeugt find.

daß die Mächte des Böfen nichts gegen uns vermögen.

Diefe Beifpiele geben uns einen Begriff von Kants

dlfior..ooltt.Blütter ohne! (1920) 10 40
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ethifch-religiöfer Gefinnung; darum wurden fi
e etwas aus

führlich gegeben. _ ,

In dem moralifchen Werte erfchöpft fich das Wefen
des Chriftentums. Soweit es moralifch ift, if

t es jederzeit

der Vernunft zugänglich und kann durch diefe gefunden

werden. Was aber ift von dem zu halten, was im Chriften
-tum diefen .moralifchen Sinn nicht hat? Wie fteht es mit
dem hiftorifchen Chriftentum, dem chriftlichen Glauben oder

dem Kirchenglauben im Gegenfah zu der Vernunftreligion?

Ob es eine Offenbarung gebe oder nicht) darüber, jagt

Kant, laffe fich nichts Beftimmtes ausmachen, Jedenfalls

je
i

es Vermeffenheit, in einem einzeln gegebenen Falle eine

göttliche Offenbarung ftatuieren zu wollen. Äußerlich könne

fi
e nie als göttlich erkannt werden, fondern nur durch Über

einftimmung mit der Vernunft, *Mit Leffing meint er, die
Offenbarung gebe rafcher und früher, als die Einzelvernunft

zu finden vermag; doch if
t er im Gegenfah zu Leffing der

Anficht, daß zwei Dinge nur durch die Vernunft gegeben
werden könnten, nämlich Gott als moralifcher Gefetzgeber,
weil er die Vorausfetzung fe

i

für die Offenbarung und der

Begriff „übernatürliche Offenbarung“ felbft) denn diefer

komme nur zuftande dadurch, daß die Vernunft ,zu Gott
als Gefeßgeber hinzudenke „übernatürliche Kundgabe feines
Willens“. Er unterfcheidet dann eine fubjektive und ob
jektive Offenbarung. Die fubjektive vermittelt nur die Ver

_ nnnftreligion, die objektive dagegen Dinge, welche über diefe
hinausliegen. Die fubjektiv geoffenbarte Religion if

t darum

objektiv der natürlichen Vernunftreligion gleich, unterfcheidet

fich von ihr nur dadurch, daß man bei der natürlichen Religion

zuerft etwas als Pflicht und dann erft als Gottesgebot

empfindet) dagegen bei der geoffenbarten Religion fich diefe
Gedankenfolge umkehrt. Die objektive Offenbarung welche
Dinge enthält, die außerhalb der natürlichen Religion (d
,

h
.

außerhalb der Moral, beruhend auf der Freiheit des Sub
jekts, verbunden mit dem Begriffe Gott als moralifchem
Welturheber, fowie bezogen auf die Unfierblichkeit der Seele)
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liegen. führt zur gelehrten Religion. welche nur durch künft

liche Mittel und gelehrte Exegefe fortgepflanzt und erhalten
werden kann. Sie'führt auch zur Gründung der fichtbaren
Kirche. welche dazu noch Statuten und Zufäße aller Art

bedarf. Das alles mag zur Stütze der menfchlichen Schwach
heit zeitweilig nützlich und notwendig fein; aber es muß
mit der Zeit der unfichtbaren Kirche weichen. welche nur

Tugendgefehe hat. die Bernunftreligion pflegt. und den

Einzelnen dadurch gegen das Böfe der Gefellfchaft fchüht.
daß fie auch die Gefellfchaft beherrfcht und auf das Ganze
der Menf:hheit geht. Sobald jene Zutaten aber. welche

außerhalb des moralifchen Gebietes liegen. göttlich fank

tioniert werden. und man durch ihre Befolgung glaubt.

Gott wohlgefällig zu werden. fobald. das kultifche Birtuofen
tum Ideal wird. beginnt* der Afterdienft. die Idolatrie und
der Aberglaube. Auf die mehr oder minder verfeinerte Form
dabei kommt es nicht an. Darum find alle vorchriftlichen
Religionen nichts anderes als dumpfer Aberglaube." und

war nach Kant das Judentum nicht einmal* eine Religion.

wegen feines Lohnprinzips. feiner Religionsgefeße und feines
polytheiftifch angehauchten Partikularismus. Wo Leffing

ein Auffteigen der Vernunft fah und tiefen Sinn. erblickt

Kant. ganz“ ungefchichtlich denkend. nur Greuel. Er ift der
Meinung. eine Religionsgefchichte' gebe es erft feit der Grün
dung des Ehriftentums. und fi

e fe
i

innerlich beherrfcht von

dem Streit des Bernunftglaubens mit dem Kirchenglauben.
Denn auch das reine Bernunftchriftentum. fo meint Kant.

verfiel bald nach den Tagen feines Stifters der Korruption,

Was Jefus als Mittel gedacht. wurde zum Fundament ge-
*

macht, Kompromiffe mit den Juden. Theologenarbeit und

Konzilsbefchlüffe machten. der menfchlichen Schwäche folgend.

welche nie zu glauben vermag. daß Gott nur ein fittliches
Leben will. das Vernunftchriftentum zu einer objektiv geoffen

barten. gelehrten. ftatutarifchen Religion. welche ihren Nieder

fchlag hatte in einer äußeren kultifchen Kirche. Was man

nun zeitweilig hätte dulden können oder müffen. fanktionierte

. 40'
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man für alle Zeiten und verlegte dahin den Schwerpunkt

des religiöfen Lebens. anftatt an der Überwindung des

Kirchenglaubens zu arbeiten. (Wie follen aber bei den

Menfchen geläuterte religiöfe Vorftellungen Plah greifen.
da die Spekulation aus dem religiöfen Leben eliminiert ift?
Jdeen werden doch nur durch Jdeen überwunden?) Die

Gefchichte der Kirche_ fe
i

eine Gefchichte der Finfternis und

der Greuel. Nur mit 'der Herrfchaft der Vernunft beginne
es Licht zu werden.

Als Afterreligion bezeichnet Kant im Ehriftentum dann

l des Näheren: die Gnade; die Vernunft vermag fi
e

nicht

zu behaupten und nicht zu beftreiten. weiß aber auch nichts

damit anzufangen. Man kann fi
e

nicht erkennen. nicht von

Naturwirkungen unterfch_eiden und nicht beeinfluffen. - Da s

Gebet; das wahre Gebet fe
i

die Gefinnung bei der Arbeit.
als ob fi

e im Dienfte Gottes gefchähe. und nicht etwa der

Verfuch. Gott zu zwingen. von den Wegen feiner Weisheit

abzufehen. Durch Worte belebt man diefe Gefinnung.
*

Wunder; Wunder find unfinnig; denn man kann nicht
wahrnehmen. was entgegen den Gefeßen der Erfahrung ge

fchieht, Und wenn die Vernunft um die Erfahrungsgefehe

gebracht wird. ift fie zu nichts mehr nüße. Zudem find die

Naturgefetze nicht der Willkür des Schöpfers überlaffen. -
Weisfagungen. Jnfpirationen und Geheimniffe; fie
können für die Vernunftreligion keinen Sinn haben; für die
Moral muß alles klar fein. Zudem können Geheimniffe
.nie die Göttlichkeit beweifen. Denn die Vernunft enthält

fchon felbft Geheimniffe.
- Taufe und Abendmahl; fie

können keine Gnaden fpenden. fondern find nur Feierlich
keiten zur Erhaltung und Begründung der moralifchen Ge

meinfchaft 2c. _
-

Bei dem fpröden Religionsbegriff Kants if
t es nicht

verwunderlich. daß er verfchiedenen wefentlichen Erfcheinungen

der Religion abfolut verftändnislos gegeniiberfteht. Gnade

und Offenbarung vermag er fich nur rein äußerlich zu
denken. Das innere Einwirken Gottes if

t

ihm fremd. Er

'616 Das Wefen des Chriftentums
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lehnt es ab, weil er die Autonomie durch einen (19118 6)(

mac-kinn, anders denkt er die Sache nicht, gefährdet glaubt.

(Vielleicht noch ein Überbleibfel einer friiheren extremen

dualiftifchen Metaphhfik.)

Kant hat die idealiftifthe autonome Linie in jeder Ve

ziehung um ein gutes Stück weitergeführt. auf religiöfem

Gebiete namentlich unter einer unglücklichen Verengung des

Religionsbegriffes. Der Zukunft war es vorbehalten. die

Halbheiten feiner philofophifchen Arbeit auszumerzen, wobei

der rationaliftifche Zerfetzungsprozeß der Religion, wenn

auch in modifizierter Form, weiter ging. Kants Nachfolger

machten fich daran, Sein und Denken zu verföhnen, Geift
und Natur harmonifch zu einen, Gott und Menfch innerliä;

in Kommunikation zu fehen. den Menfchengeift durch den

Gottesgeift befruchten zu (offen in feiner ganzen Totalität

nach der intellektuellen und emotionalen Seite, die Effekte
wie die Vhantafie. ja fich den Menfchen mit Gott meta

phhfifä) eins wiffen zu laffen, wodurch der Höhepunkt des

Idealismus und der Autonomie erftiegen war,

Konfrontieren wir beide religionsphilofophifchen Ver
fpektiven miteinander. fo if

t ein auffallender Unterfchied zu

konftatieren hinfichtlich der Gefchichtsbewertung bei Leffing

und Kant. Letzterer hat fich durch feine Kritik der reinen

Vernunft eigentlich den Weg zum hiftorifmen Verftändnis
verbaut. Fiir diefes fchafft freilich die Kritik der praktifchen
Vernunft und die Kritik der Urteilskraft in etwas wieder

Raum. Nach der hier ,entwickelten Anfchauung follen wir

leben, als ob wir frei wären und unferm Handeln felbft
gewählte Ziele fehen könnten. Für die Gefchichte ergibt fich
daraus .als Sinn, ftetig wachfende Durchdringung unferes
Lebens mit zweckooller Vernunft. Aber abgefehen davon,

daß diefe Auffaffung Kants mit feiner theoretifchen Philo
fophie ftreitet, in fich unhaltbar if
t und anch der Gefchichte

felbft nicht gerecht wird. widerfpricht ihr Kant felbft. indem

er in der vorchriftlichen Epoche nur Unvernunft zu fehen
vermag. Die chriftliche Religion betrachtet er zwar als Ver
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wirklichung hoher Vernunft) erfaßt aber die Eigenart und

Tiefe diefer Religion) die unendlich mehr if
t als dürre Ver

nunft und Moral) in keiner Weife. Leffing dagegen fieht

allenthalben in der Gefchichte wei-dende Vernunft und Moral,
bringt auch ein größeres Verftändnis auf für die hiftorifchen
Unterlagen des Chriftentums, ohne aber auch feinerfeits

irgendwie-imftande zn fein, ein denTatfachen entfprechendes

Urteil fich zu bilden.

Daraus ergibt fich bereits das beide Bhilofophen in

ihrer religiöfen Stellungnahme Einende: Sie find beide

Rationaliften und lehnen das Übernati'irliche im kirchlich
dogmatifchen Sinne ab. Der biblifäze Gottesbegriff mit

feiner vernünftigen Begründung if
t preisgegeben, Offenbarung,

Gnade, Sünde) Sakramente tc.) fowie die Tatfachen der

chriftlichen Religion find entweder ganz ausgefchaltet) oder

doch ihres eigentlichen Sinnes beraubt. Verkündet wird

eine moralifche Vernunftreligion als Gefinnnng, die zwar
in ihrer Formulierung noch oft ftark an das Ehriftentum
gemahnt) ohne jedoch das Wefen des biblifch-kirchlichen

Chriftentums zu befißen.

Trotz alles ethifihen Idealismus, der diefe beiden Männer

befeelteF und trotz der im übrigen teilweife fehr fruchtbaren

Anregung, die der deutfche Geift von ihnen empfing, vom

dogmatifchen Standpunkte des' Ehriftentums aus* war ihre

Religionsphilofophie auflöfend) nicht aufbauend und um fo

verhängnisvoller, je weiter ihr Einfluß reichte. Das Chri

ftentu'm duldet keine Halbierungen und Abfchwächungen, keine

Kompromiffe und Verwäfferuugen. „Wer nicht mit mir ift,

der if
t wider mich.“

*
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Yet eHeilige von* Yethlehem ÖLehrer des hbeudlaudee.
Zur 15. Jahrhundertfeier des hl. Hieronymus.

Das Reich der Römer reifte mit Naturdrang der Spal

tung in zwei unabhängige und fchließlich feindliche Hälften
entgegen. Schon früh wurde der Sprung äußerlich fichtbar.'

Als Hieronymus im Jahr 420 ftarb. war die politifche
Trennung eine vollzogene Tatfache. Wer erkennt nun nicht
den Finger der hiinmlifchen Vorfehnng. daß fi

e in Hiero
nymus einen ftarken Mann erweckte. welcher mit ehernen
Armen von Rom aus. wo er feine Sympathien hatte. und

_ von Bethlehem aus. wo er leibte und lebte. die beiden Welt

hälften geiftig einander näherbrachte. indes fi
e politifch aus

einandergingen. Und überdies reichte er aus den felbftent
de>ten Schätzen des Oftens mit freigebiger Hand den

weftlichen Brüdern koftbare Kleinodien hin. bevor der fern

herdrohende Gewitterfturm der Kirchenfpaltung das Schaß

haus in Trümmer legte. .

1
. Die Schule des Kirchenlehrers.

Der viel zu fpenden hatte. mußte zuerft reichlich em

pfangen. In der Tat if
t die ganze Natur- und Menfchen

welt feine Schule gewefen. Seine Wiege zwar ftand vielleicht
im verachteten heutigen Montenegro mit feinen granitenen

Felfenbergen nnd fchauderhaften Abgründen. Aber der füiu

liche Himmel und der unbegrenzte Ausblick auf die blaue

Adria. deren Brandung vom klaffifchen Land Italien und

Hellas Kunde brachte. vermochten ihn fchon früh auf den

Schwingen der Phantafie bis an die Grenzen der Erde zu z
tragen. Später fah er mit Augen. wonach ihn dürftete:
die berühmten Städte und die großen Männer. die Reprä

fentanten und Führer der Menfchheit. er fah die Errungen

fchaften kulturfchaffender Iahrtaufende. angefangen von den

Pyramiden im Wüftenfande bis zu den Bauten des kaifer

lichen Rom. Am Herzfchlag der Menfchheit wurde Hieronymus
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groß. Unfer Trier. das ewige Rom. das aufftrebende
Aquileja. Athen. Byzanz. Caefarea. Antiohien. Ierufalem.

Alexandrien find die neun Mufen. die die Wiege feiner

Größe umftanden. Kein Papft. kein Lehrer. kein Vater des

chriftlihen Altertums durfte auf gleih allgemeine Welt-.

Menfchen- und Bücherkunde pochen; daher denn auch das

Rufen des Einfamen von Bethlehem wie Zauberwort klang
und durch die Entfernung noh hallender wurde. Daher
die unerhörte Fügung. daß ein fhlihter Priefter. der zudem
niemals Meffe gelefen. den Ehrenthron der vier abend

ländifhen Lehrer befteigt.

Die Meifterfchaft der lateinifchen Sprache. in der er

immer gefchrieben hat. erlangte er zu Füßen des berühmten
Donatus in der Stadt des Cicero und Birgil. Mit den

Beften konnte er wetteifern und erinnert in der, Eleganz der*

Sprache an Cicero. in ihrer Kraft an feinen Geiftesahnen
Tertullian. Das Gebiet. auf dem es keiner ihm gleihtut.

if
t der Brief geworden. Sein Brief leuhtet und fprüht

und reißt noh heute nah 1500 Jahren wie ein Waldftrom
mit fih fort. Im Brief erfheint die Vorftellungskraft des
Virgilianers im Feftgewand. im Brief greift der Redner nah
der Palme. im Brief fieht man die Kenntnis heiliger Wiffene

fchaft mit erftaunlicher profaner Gelehrfamkeit und reihfter
Naturbeobahtung wie fpielend die Hand fich reihen und* in

anmutigem. heiterem Reigen einherziehen. So ganz einig
find diefe drei Schweftern freilih niht immer gewefen.
Hieronymus' Anlage neigte zu Gewalttaten und fein Auge

hatte vielleiht zuviel Welt gefehen; aus dem Becher der

Dihter und Rhetoren hatte er zu leidenfchaftlich getrunken
und die angeborenen Talente waren. zu einfeitig in der

Shule der Heiden entwickelt worden. als daß chriftlihes
Ebenmaß. Einfahheit und Aufrihtigkeit niht dauernd hätten
Schaden leiden müffen. Briefe an Pammahius. Nepotian

und Paulinus von Nola enthalten dafür Zeugniffe aus

Hieronymus eigener Feder und befferer Überzeugung. „141161
non clieerta. 86c] for-tja“ fhrieb er an Nepotian. Im
nämlichen Briefe verurteilte er feine Überfchwänglichkeiten
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im Jugendbriefe an den befonnenen Heliodor. - Soweit
die Schule des Abendlandes.
Die geiftige Kraft der morgenländifehen Kultur und

ihres forfchenden chriftlichen Geifteslebens erhob fich in jener

Zeit noch turmhoch über derjenigen des erft in ganz verein

zelten Größen auffteigenden Abendlandes. Schon die bloße
Wahrnehmung läßt den Stridoniten groß erfcheinen7 daß er
in jenen entlegenen Bildungsftütten feinen Geift erweitern
wollte. Daß er aber jedem Herfommen, jedem Widerwillen,
ja vorgerücktem Alter zum Trotz als Mann fich zu den

Füßen der Rabbis feßte, daß er mit den Knaben an den

femitifchen Rachen- und Kehllauten feine Zunge hernmturnte,

war eine geiftige Kolumbustat. Daneben waren Bhilon
und Jofephus. Eufebius. Gregor von Nazianz. Gregor von

Nhffa. der blinde Didhmus, Epiphanius, Mekarius, Arfenius
und Serapiofn feine Lehrer in Wiffenfchaft und Asfefe. Keiner

der Genannten leiftete jedoeh, eine Zeit lang wenigftens.

feinem Geifte folche Genüge, wie Origenes.
Aber einen Lehrer benötigte der vulkanifehe Mann

vor allen anderen, das fanfte Kind von Bethlehem. Der

Löwe feßte fich wirklich zu den Füßen des Lammes und

wir dürfen ihm glauben. wenn er die feligen Stunden diefes

Unterrichtes in den Briefen an Marcella dithhrambifeh be

fingt. Dem hl. Vaulinus von Nola beteuert er. mit dem
äthiopifehen Eunuehen am verborgenen Quell der Kirche

mehr gefunden zu haben als im Glanze Jerufalems, 1)

Trotzdem hat er in diefer Schule des Sanfteften unter den

Menfchenkindern nicht ausgelernt. Wer ihm indeffen daraus

einen Vorwurf macht. hat es felber nicht. Den guten Willen
des h

l. Mannes wird er ohnehin nicht in Abrede ftellen
und fchließlich finden„ daß dort, wo helle Lichter blenden

auch dunkle Schatten das Bild ergänzen dürfen, Übrigens
forgten ein fehwäehlicher Leib und heftige wie häufige Krank

heiten dafür, daß die Kraftnatnr. die unter Menfehen ihren

1
) Briefe. S. 114. - Hier wie in allen folgenden Verweifen if
t die

Sammlung ausgelefener Briefe zugrunde gelegt. die durch l*petrus

Canifius beforgt wurde und 1730 in Venedig erfchienen ift.
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Meifter nicht fand. gebändigt und der ungeftüme Strom in
feftem Flußbett eingemauert wurde. Immerhin blieb er

geiftig ein Riefe. Während andere Menfchen fchliefen. über

feßte er einmal das ganze Buch Judith. ein andermal rief
er die zündende Streitfchrift gegen Vigilantius ins Leben.

Hieronymus war Schüler und Bürger der ganzen Welt

und konnte mit allem Recht zu gegebener Zeit.als Meifter
des Weftens auftreten. Faft bevor er fich bemerkbar machte.
erkannte man in ihm den großen Mann. als ein Orakel
der Schriftkunde und chriftlicher Lebenskunde. den die führenden
Mitglieder der römifchen Kreife mit taufend Fragen be

ftürmten. Es gab damals manche große chriftliche Männer.
Die Zeit brauchte fi

e

auch. Sie rief nach Propheten. die
man hören. an die man fiä; wie an d

ie rettenden Planken
im Schiffbruche der alten Kultur. im Wanken und Berften
aller antände feftklammern konnte, Da war_ der Heilige
von Bethlehem. der wie von hoher Warte aus das Chaos

überfchaute. gelegentlich mit der Redekraft eines Ieremias

fchilderte (an Euftochium S.56 nnd an Gaudentius S.263)
und fich auch keinen Augenblick fcheute. den Finger auf die

eiternde Beule zu legen.

2
.

Meifter der kirchlichen Lehre.

Nach Orofius harrte der lateinifche Weften auf die

Worte des gelehrten Priefters wie das trockene Vließ auf
den Tau vom Himmel, Und der Tau fiel reichlich. Den

einzigen Anguftinns ausgenommen hat Hieronymus mehr
als jeder *andere lateinifche Kirchenvater gefchrieben. Der

Dreifprachenkenner war unermüdlich im Überfetzen und Er
klären der hebräifchen und griechifchen heiligen Schrift und

redete als erfte Autorität in allen Fragen mit. die damals

die Ehriftenheit in Atem hielten. Die Ausläufer des Aria
nismns liefen ihren letzten Sturm gegen die Gottheit Ehrifti,

Die Gottheit des Heiligen Geiftes wurde in Frage geftellt.
Das theologifche Shftem des Origenes erfüllte die Welt mit
Kampfgefchrei, Die evangelifchen Räte und die helfende
göttliche Gnade wurden von niedrigen. irregeleiteten oder
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kraftftolzen Lehrern angefochten: Wahrhaftig ein faft end

lofes Gebiet) das den Gelehrteften. Tiefften und Gefündeften

lebenslänglich überreichlich mit Arbeit verfehen konnte. Hie

ronhmns betrat es und vermo>)te mit den ungemeffenen
'

Schützen feines erworbenen Wiffens und feiner angeborenen

Anlagen zu befruchten. Er überfeßie) erklärte) fchrieb Briefe,
predigte, erforfchte die Gefchichte: auf jede Weife vertiefte
und beftiirkte er den Glauben nicht nur feiner Mitbrüder

an der Geburtsgrotte des Heilandes) fondern auch des gefamten
Abendlandes, Denn er hatte feine Freunde und Feinde,

die in verfchiedener Abficht, aber mit gleicher Rührigkeit jedes

neue Erzeugnis der berühmten Feder abfchreiben nnd allent

halben mit überfchwiinglichem Lob oder Tadel bekannt machen

ließen. Das Vertrauen zu Hieronymus' Redegewalt war fo
znverfiihtliat, daß ein Gallier faft nur darum nach Valciftina
kam, um von Hieronymus einen Verföhnungsbrief für die

entzwciten Angehörigen zu empfangen (S. 173). Einft war
ein Spanier an den Tiberftrand gekommen) nicht um Rom,

fondern. dcffen Gefchichtsfchreiber zu fehen, Die gleiche Ehre
wurde dem Siridoniten in Bethlehem zuteil. Sein Bewunderer

aus der phrenäifchen Halbinfel brachte überdies fieben geübte

Schnellfchreiber mit, um die Werke des berühmten Mannes

zu verbielfältigen.

Hieronymus war ein Verehrer des Origenes und ver

ftand es) mit katholifchem Sinn aus den geiftigen Reich
tümern des großen Alexandriners Wertvolles auszuheben,

ohne fich oder feine Freunde in die Gefahr oder in den

Verdacht der Irrlehre zu bringen. Nun war der Origenismus
aber doch trotz des beften Willens des alexandrinifchen Lehrers
die Wurzel grundfiürzender Jrrlehren und erregte beim
Freunde des hl. Hieronymus dem hl, Epiphanius) fcharfen
Widerfpruch. Es ift merkwürdig, mit wie viel Mitteln per

fönlicher Angriffe diefer Streit, der doch eigentlich nur den

Überreften des Heidentums und des Gnoftizismus gelten

konnte) geführt wurde. Man denke an die unwürdige Be
handlung des hl. Jo. Ehrhioftomus durch den ränkefüchtigen
Vatriarchen Theophilus. Man denke noch mehr an die un
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würdigen Zänkereien der beiden heftigen Freunde Epiphanins

und Hieronymus mit Johannes von Jerufalem. man denke

am allermeiften an die leidenfchaftliche Fehde des bethle

hemitifchen Asketen mitdem früheren Freunde Rufinus. der

mit Hieronymus anf das „mi-ag Zhao-*t eingefchworen war.
aber nicht wie diefer den Mut hatte. was er bisher angebetet.

zu verbrennen, Als Katholik von der Muttermilch her hatte
Hieronymus - das ift feine unbefleckte Ehre - den reinen
und unverfälfchten Glauben der katholifchen Kiräje auf*feine

Fahne gefchrieben. Er war nicht weniger als ehedem Cyprian
von Karthago ein feuriger. um nicht zu fagen leidenfchaftlicher

Verehrer diefer heiligen Braut Jefu Chrifti. Mit der fefteften
Überzeugung fprach er es aus: ..Jeder. der felig wird. wird

in der Kirche felig“ (Kommentar zu Joe-:(3. 1 ff.). Den

Origenes hielt er nur. folange er ihm ein katholifcher Lehrer

zu fein fchien. Da Hieronymus fpekulativ nicht fo hervor
ragend veranlagt war. lag ihm der Verdacht einer Jrrlehre
bei Origenes fern und es war ihm in der wundervollen

Gedankenwelt des alexandrinifch'en Genies wohl; ja
.

man

kann fagen. daß hauptfächlich er mit Begeifterung im Abend

lande. befonders in Rom. für Origenes geworben hat, Dann

fah er fich zu dem Opfer gezwungen, Origenes preiszugeben
und das gleiche Rom demjenigen zu entfremden. für den

er es vorher gewonnen hatte.
Dem geiftig viel geringeren Rufinus. der den Meifter

lieber fälfchte. als ihn aufzugeben. wurde das Umlernen

zu fchwer. Ob die blanken Waffen unparteilicher Wiffenfchaft
und edler Chriften- und Freundfchaftsliebe ihn nicht vielleicht

doch gewonnen hätten? Leider verftand Hieronymus mit

diefen nicht fo leicht umzugehen. wie wir. die Berhältniffe
von heute aus gefehen. es gewünfcht hätten.
Wir kommen ,vom fchwierigften Punkte im Leben des

bethlehemitifchen Lehrers' zu feiner denkwürdigften Aufgabe

und zu deffem größten Verdienfte. Jeder bedeutende Menfch

erhält 'durch etwas. das man fein Lebenswerk nennen kann.

feinen geiftigen Charakter gleichfam als das beftändige und

hervorragende Zeichen feiner Größe. Bei Hieronymus heißt
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diefes Zeichen „Vulgata“. Solange man das Evangelium
in den Kirchen in der Überfeßung des h

l. Hieronymus lieft.
fteht der gläubige Ehrift einem Denkmal gegenüber. das

dauerhafter als Erz den Ruf feiner Kirchlichkeit. feiner fe
l

tenen Gelehrfamkeit und feines erftaunlichen Fleißes ver

kündet. Lauter als jede Lobrede fpricht der Dank. den die

Kirche feit 15 Jahrhunderten feinem Werke gezollt hat.
Das Verdienft war ebenfo groß wie die damalige Verarmung

in der Überlieferung und Überfehung der hl. Schrift und

die fchweren Bedenken. die nicht bei kleinen Geiftern. fondern

Männern. wie Auguftin. zu überwinden waren. Man hat
Hieronymus hier wie anderwärts Flüchtigkeit vorgeworfen.

Wenn man fich aber bewußt bleibt. daß der berühmte Mönch

zu gleicher Zeit den Anforderungen des asketifchen Lebens.

des iibrigen literarifchen Sägaffens. der Sorge für die bethle

hemitifchen Klöfter und dem Dienfte der Pilger gerecht
wer-den mußte. fo wird man die alte Klage mit der Antwort

des Angeklagten zurückweifen müffen: ,.(Yni non ignoeoit

ingonio. jez-110808.1; ue] tempori“,

Was Hieronymus im Gnadenftreit des Pelagius ge

leiftet hat. if
t in den Annalen der Kirche für immer denk

wiirdig. Auch gegen die Jrrlehrer. die Marias Jungfräu

lichleit antafteten. wie Helvidius. die gegen die Heiligkeit des

ehelofen Lebens vorgingen. wie Jovinian. oder die mit Vi
gilantius die Heiligenverehrung und den Zölibat der Geift
*

lichen angriffen. if
t Hieronymus mit eifernem Schuh in den

Kampf eingetreten. Es ift kein Zweifel. daß die letztgenannten

Jrrlehren bewußt oder unbewußt nicht fo fehr Irrungen
der Erkenntnis als des verdorbenen Herzens waren und in

eigenem und fremdem Namen zuvö'rderft den allenthalben

fich regenden Auffchwung ernfteren chriftlichen Strebens be

fehdeten. allem voran die chriftliche Jungfräulichkeit. deren

anerkannter erfter Bannerträger und Herold der abendlän

difche Mönch von Bethlehem war.

(Schluß folgt.)
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?die team's ?
Aus Öfterreich.

Im neuen Reich (Nr. 2, Seite 28) befpricht Prof, Fr,
W. Förfter die Tragödie des Nationalismus in der Donau

monarchie. Diefe Vefprechung if
t ein Gemengfel von ge

rechten und ungerechten fVorwürfen. Vefonders in der

Aufzählung der Letzteren wird weit über das Ziel gefchoffen
und in der verfehlten Volitik der Zentralmächte der Grund

des Weltkrieges gefucht. Ja, Vrof. Förfter geht fo *weit

den Ausdruck „Abwehrkrieg“ geradezu „die offizielle Kriegs

lüge der Zentralmiichte“ zu nennen. Der einzige Lichtpunkt

in diefen wenig aufklärenden- dafür aber verwirrenden und

verleßenden Ausführungen if
t die gerechte Würdigung des

Kaifers Karl. die aber in diefem bedenklichen Rahmen ihn
kaum vor der Welt und feinen irregeführten Völkern recht
fertigen dürfte, fo fehr diefer edle Monarch es auch ver

dienen würde.

Vrof, Förfter* begeht bei feiner Darftellung den echten
Schulmeifterfehler: auf einige gewiß wertvolle Arbeiten fich

ftützend überfieht er die tatfüchlichen Verhältniffe und ignoriert

hi'ftorifche Tatfachen. die troß aller Wenn und Aber beftehen.

Von vorneherein überzeugt. daß das nationale Problem in

Öfterreich den Krieg hervorbrachte. formt Förfierjede

Tatfache nach dem Schnitte diefes Dogmas, Das if
t

einfach

und bequem zugleich. Es fällt mir nicht ein, die Fehler der

Zentralmächte und ganz befonders die Fehler i
n der inneren

und äußeren Politik Öfterreichs zu befchönigen oder zu
leugnen.. Wer hat nicht Fehler gemacht! Aber gerade ein

Gelehrter vom Range Förfters darf hierüber nicht einfeitig

urteilen, denn jedes einfeitige Urteil ift unwiffenfchaftlich und

ungerecht zugleich.

Einer endgiltigen Verurteilung fteht fchon einmal der

eine Umftand entgegen. daß die Ereigniffe vor und während
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des Weltkrieges zu frifch find, um ein *abfchließendes Urteil

zu ermöglichen. Will man trotzdem eine Darftellung der

Kriegsurfachen oder einer einzigen einfchlägigen Frage magen,

fo muß man fich vor allem klar werden, ob der Vorwurf
alle Kriegführenden oder nur einzelne Gruppen oder nur

einen Staat betrifft. Man_ muß fich klar werden, ob die

einzelne Urfache foznfagen in der Luft lag. oder ob in der

Entwicklung ein zielbewußter Vlan fich offenbare) ob man
es mit einem Mittel einer zum Krieg treibenden Volitik
oder mit einer wirklichen Grundurfache zu tun habe. Von
der Varteien Gunft und Haß verwirrt, haben die meiften

Menfchen ihr objektives, ruhiges Urteil verloren. Die

Friedensichlüffe haben alles eher als den Boden ruhiger

Verftändigung abgegeben -* und um es gleich feftzuftellen,
die völkerverheßende Propaganda. befonders in Frankreich

blüht iveiter wie in der Fieberhiße des Krieges. Der Völker

friede if
t aber nur in der Wahrheit zu fachen) und nur um

der Wahrheit eine Gaffe zu bahnen) verfuche ic
h meine An

ficht hier niederzulegen.

Die nationalen Vrobleme und befonders das öfterreichifche

haben im Weltkrieg und in feiner Vorgefchichte ohne Zweifel
eine bedeutende Rolle gefpielt. Es frägt fich nun. „wie
find diefe Probleme zu werten 7“ Nationale Kämpfe liegen

jedem Reich nahe, das oerfchiedene Nationen in feine Grenzen

fchließt. Ein klaffifches Beifpiel hiefür if
t England mit

feiner irifchen Frage. Warum if
t das irifche Problem für

England nicht gleich gefährlich geworden, wie die nationalen

Fragen für Öfterreich verderblich wurden? Der Grund liegt
darin, daß für das irifche Problem fich bisher keine aus

wärtige Macht mehr als höchftens platonifch intereffierte.
In Öfterreith, das auch feiner geographifchen Lage nach b

e

deutend im Nachteil war, wurden die nationalen Fragen
nur zu leicht zur internationalen Reibungsfläwe. Wie der

deutfche- und magyarifche Chauvinismus von Preußen g
e

halten wurde, fo wurde der italienifche von Italien, der

flavifche von Rußland gefchürt und fo entftanden die ent

gegengefeßteften Jrredenten.
*
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Der Boden. auf welchem die nationalen Kämpfe empor

wuchfen und immer neue Nahrung fanden. waren die par

lamentariftifch organifierten Vertretungsförper. In dem Mo
ment. wo durch das liberale Shftemx das ja letzten Endes

ebenfo wie das der Sozialdemokratie auf den Rouffeau'fchen

Theorien aufgebaut ift. eingeführt wurde. in dem Moment.
wo Öfterreich mit feiner föderaliftifch-hiftorifchen Natur ge

brochen hat. war es auch den Konfequenzen des parlamen

tarifchen *Shftems des Konftitutionaliemus ausgeliefert.

Die Erfahrungen. welche man allerorts - alfo nicht
nur in Öfterreich - mit dem Parlamentarismus machte.
waren keine günftigen. Schon 1857 hat Lord Greh in
einer fehr wertvollen Schrift auf diefe Gefahren hingewiefen:

..Maßregeln werden'unterftüßt oder bekämpft. nicht weil fi
e

an fich gut oder fchlecht find. fondern weil fi
e von diefer

oder jener Partei eingebracht wurden. Und nichts if
t 'ge

wöhnlicher als daß Lärm in der Bevölkerung gefchlagen

wird zugunften eines verderblichen Vorfchlages oder gegen

einennützlichen-Antrag lediglich zu dem Ende. um ein Mini
fterium zu ftürzen oder zu ftärken, Unfere (Englands) Ge

fchichte ift*reich an Beifpielen. wie in diefer Weife fchlechte

Maßregeln durchgefth und gute verworfen oder verzögert

worden find.“i) Soll man fich wundern. wenn in Öfter

reich. wo der Parlamentarismus die künftliche Schöpfung

einer Partei war. es nicht beffer. fondern weit fchlechter
ging? ..Wir wiffen. fagt Greh 2

f. daß Konftitutiouen. welche

nach fpekulativen Grundfäßen verfaßt wurden. im wirklichen
Leben faft ausnahmslos fehlgefchlagen haben.“ Der Grund

if
t

einleuchtend. Ift einmal der Weg zur „Demokratie“
betreten. fo löft ftets die radikale Gruppe die weniger radi
*

kale ab. Auf die Altczechen folgten die Jungczechen und

auf diefe die heutigen Führer des czechifchen Radikalismus.

Diefe Steigerung if
t aber nie eine Steigerung der Tüchtig

1
) Die parlamentarifche Regierungsform von Earl Greh. überfth

von Gf. Leo Thun. Prag 1863. Seite 52.

2
) Ebenda 23.

x
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keit. Und wie das allgemeine und gleiche Wahlreht nah
diefem bereits von Tocqueville erkannten politifhen Gefeß
notwendig auf das Kurienwahlreht folgen mußte. fo ver

flahte die politifhe Tätigkeit immer mehr. Die Wahlen

helfen nirgends den tüchtigften Elementen in den Sattel.
im Gegenteil wurden ..die durh Tugend und Talent aus

gezeihnetften“ Männer von den öffentlihen Gefchäften durh
diefes Shftem faft ganz ausgefchloffen)) Das öde Schlag

wort. die Lüge und die niederften Leidenfchaften feierten ihre
Triumphe. Daß die durh den Parlamentarismus privi
legierte Mittel- und Untermittelmäßigkeit fih auf ,nationale

Hehe warf. if
t begreiflih. denn das if
t

leichter als pofitive

Arbeit und braucht keine wiffenfhaftliche Vorbildung.

Der Ausgang aus diefem Wirrfal wäre die Rückkehr

zur hiftorifchen Entwicklung gewefen. die man durh Auf
pfropfung des Parlamentarismus gewaltfam unterbrohen

hatte. Diefer Weg hätte vor allem das Zentralparlament

in feiner letzten Form ausgefchaltet. womit allein fhon ein

Großteil nationaler Reibungsfläche verfhwunden wäre. Allein

diefer Weg an fih fhon fhwierig genug. hätte den Wider

ftand fämtliher "Parteien herausgefordert. deren mandat

liifterne Mitglieder eine fo einträgliche und leihteBefhäftigung

um keinen Preis miffen wollten. Einer ftarken Regierung
wäre dies aber kein unüberfchreitbares Hindernis gewefen.

Diefer Ausweg wurde ungangbar. fobald die verfhiedenen
nationalen *Gruppen gegen diefen Weg von außen her

mobilifiert wurden. Daß dies gefchah. if
t unleugbar. Weil

Prof. Förfter die Orientfrage ftreifte. fe
i

zum Beweis des

Gefagten ebenfalls ein alter und daher beim Urteil über

jüngere Vorkommniffe gewiß unverdächtiger Zeuge zitiert.
Es ift dies General Roftislav Fadsjev. In feinem Werk
über *die Waffenmaht Rußlands fchreibt er: ..Die orientalifhe
Frage läßt fih niht am Balkan. die polnifhe nicht inWarfhau.

1
) Earl Grey: Parlament. Regierungsform. Seite 23. vergl. auch

Tocqueville: demokratie en smerigue. 13. Aufl. S. 60 ff.

Hiftor.-polit. Blätter 0.1.!71 filed) 10 41
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die Säjwarzemeerfrage nicht am Bosporus allein entfcheiden.
Alle diefe Fragen find für uns (Ruffen) in einen Knäuel

verwickelt. deffen Löfung wir an der mittleren Donau zu

fuehen haben. Wie in jenem Märchen die Schrecknille des

verwunfchenen Schloffes nur beim Anfchlage an den Zauber

fchild fehwinden. fo laffen fich die internationalen Schwierig

keiten. die uns Ruffen bei Verfolgung unferer Ziele in den

Weg treten. nur durch einen Streich auf jenen Knotenpunkt

befeitigen. der im Herzen Öfterreichs zufammenläuft. Wie

führt Rußland diefen Streich? Dadurch. daß es die Sache
aller Slaven und aller Orthodoxen mit entfchiedenem Willen'
in feine Hand nimmt.“ (1870)") *

Aus diefen unbeftreitbaren Tatfachen folgt nun 'abL
daß die öfterreichifchen Ngtionalitätenkämpfe nicht ein Grund

des Krieges waren. fondern daß fi
e von den Gegnern Öfter

reichs als Mittel. als Waffe benutzt wurden. um den Erfolg
im Kriege vorzubereiten. Das Mittel zu einem Zweck if

t

weder der Zweck noch der Grund. weshalb ein Zweck an

geftrebt wird,

Vrof. Förfter glaubt. daß eine Löfung der orientalifchen
Frage bei einigem guten Willen zu allgemeiner Zufriedenheit

fich hätte finden laffen. Ich kann diefe Anficht nicht teilen.
es gibt leider im Menfchen- wie im Staatenleben Gegenfähe.

die unüberbrüekbar find. Intereffant und lehrreich ift hier
die Anficht Fadsjevs. Er fchreibt: „Betrachten wir fürs
erfte die orientalifche Frage .als folche. Die orientalifehe
Frage. die uns fo nahe und unmittelbar berührt. berührt

ebenfo nahe _und unmittelbar auch Öfterreich, Sie if
t für

Öfterreich nicht nur eine politifche Frage wie für die Weft

mäehte. fie if
t für Öfterreich eine Lebensfrage wie für

Rußland - nur für beide in entgegengefeßter Ö
“

Richtung.“ Das ift zweifellos richtig geurteilt. Die ruffifche
Löfung der Orientfrage hätte für Öfterreich eine erdrückende

Umklammerung bedeutet. Die öfterreiehifche Löfung. welche

1
)

Zitiert nach dem Prager ..Volt-ok“ Nr. 219 bis 227 vom 4
. bis

12. September. abgedruckt Helfert .Rußland und Öfterreich“ 1870.
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diefe Umklammerung verhindern mußte. wäre für Rußland

nnannehmbar gewefen. da dies die Abfchließung von jenem

Weften bedeutet hätte. den das ruffifche Reich nicht nur

militärifch. fondern auch wirtfchaftlich benötigte. Das ge

wünfchte Kompromiß hätte nur in einer ftarken. lebens

fähigen Türkei beftehen können. die beiden Rivalen gegenüber

wohlwollende. aber objektive Neutralität hätte bewahren
"müffen, Ift fo etwas denkbar?! Als Antwort auf diefe
Ausführungen höre ich wie einen fchweren Vorwurf das
Wort: ..alfo hat es zum Kriege kommen müffen!“ Gewiß.
es hat zum Kriege kommen müffen. denn das Schwert if

t

nun leider einmal die ultjrna ratio im Völkerleben. Der

Fehler Öfterreichs aber beftand nicht darin. daß es den Krieg

nicht durch Opfern feiner Lebensintereffen verhinderte. fondern

darin. daß es ihn nicht militärifch und vor allein diplomatifch

vorbereitete - alfo öfterreichifcher Imperialismus! Wenn
Öfterreich feine Lebensintereffen wahrte. war es im Recht.
aber jene falfche nationale Politik im Innern. die ProfFörfter
mit vollem Recht geißelt. diefe Folge des rouffeaufchen
doktrinären Parlamentarismus hat es gehindert. eben jenen
Imperialismus zu betätigen. den Lage und Zeit verlangt

hätten,

Imperialismusl* Das war einer der Hauptvorwürfe

gegen die Mittelmächte. Wie diefer Imperialismus bei Öfter

reich ausfah. habe ic
h

wohl kennzeichnend genug mit dem

Beifpiel der orientalifchen Frage beleuchtet. Die ferbifche
Hafenfrage if

t nur ein untergeordneter Teil davon* Für
fich allein betrachtet wäre fi

e

leicht zu löfen gewefen. wenn

Serbien nicht eine Expofitur Rußlands dargeftellt hätte.
Der von der Entente gegen Öfterreich erhobene Vorwurf
des Imperialismus erinnert ganz auffallend an den Vor

wurf des Wolfes gegen das Lamm. daß es das Waffer trübe.

Vielleicht eher war diefer „Vorwurf“ bei Deutfchland-Preußen
berechtigt. Wenn aber bei der Teilung der Welt das deutfche
Volk zuletzt kam -- Deutfchland war ja die jüngfte Kolonial
macht -. fo fieht dies eher einer Verfäumnis als allzugroßem

_ .Wk--k-.j- . .- -vu_..,_W
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Eroberungsdrange gleich. Und was if
t

diefer deutfche Im
perialismus gegen die weltumfpannende Macht Englands?

Der englifche Imperialismus if
t allerdings in feiner Art ein

Mufterbeifpiel. Man denke nur an die befeftigte .Route

nach Indien: Gibraltar) Malta) Suez--Äghpten-Aden!
Imperialismus follte von den Ententeftaaten den Mittel

ma'chten nicht vorgeworfen werden) denn was dem einen

recht ift) muß dem andern billig fein. Überhaupt möchte

ich diefen Schlager) denn es ift nichts anderes, als Kriegs

grund ausfchalten!

Gewiß hat der Imperialismus oft zu Kriegen geführt
und trotzdem darf man ihn nicht aus der Welt fchaffen,

felbft wenn man es könnte) denn geradefo gut müßte man

den freien Willen abfchaffeuj da er oft zu Streitigkeiten führt.
Ein gewiffer Imperialismus if

t

nämlich für den Staat eben

fo nötig, wie die Strebfamkeit für den einzelnen Menfchen.
Es if

t aber ein großer Unterfchied, ob diefe Strebfamkeit

des Menfchen -- bei den Staaten oft mit Imperialismus
bezeichnet!
- auf den Bahnen des Rechtes zum Erfolge

führt oder ob der Erfolg mit verbrecherifchen Mitteln- Betrug, Diebftahl, Raub 2c. - erreicht wird. *

Nahe verwandt) ja faft untrennbar vom Schlagwort

des Imperialismus if
t das Schlagwort Militarismus. Auf

alle Friedensfchritte der Mittelmüchte hallte der Ruf der
Entente zurück: Kein Friede) bevor nicht der Militarismus

vernichtet ift] Wie bei den meiften Schlagworten genügt
es, fich zu fürchten und nötigenfalls zu haffen; was man

fich dabei denkt, if
t Nebenfache, vielmehr if
t es eine Haupt

fache, daß man nichts denkt. - Diefes undefinierbare
Schreckgefpenft if

t aber fo,alt wie die Menfchheit, Ohne
Militarismus gäbe es keine Ilias und kein Nibelungenlied.
Ich fage kühn, ohne-Militarismus gäbe es keine Romantik!

Der Krieg if
t die uitioaa ratio im Völkerlebeii und kein

Völkerbund, mag die Welt noch Millionen von Jahren
dauern, wird den Krieg verhindern. - Jin 19. Jahrhundert
hat man die ftets fteigenden Rüftungen als Militarismus
empfunden. Die technifchen Erfindungen aber waren "es,
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welche diefes unheimliche Wettrennen erzwangen. Gewiß

haben fie zur Spannung ftark beigetragen. denn fi
e ver

mehrten das gegenfeitige Mißtrauen. Den Zentralmächten
aber einfeitig Militarismus vorwerfen. war lächerlich. aber

es war trotzdem eine fehr gute Spekulation. denn die Mühen.

Laften und Befchwerden der Dienftzeit wurden fo allein auf
die Schultern der Zentralmächte geladen.

- Militariftifch war
Rußland genau fo wie Deutfchland und Ofterreich. wie wäre

fonft jene berühmteDampfwalze möglich gewefen L Waren viel

leicht die Heere Frankreichs. Italiens. die technifch auf fo hoher
Stufe ftanden. war vielleicht die Kriegsflotte Englands weniger

militariftifch als die Flotten und Armeen der Mittelmächte?
Übrigens. und nur nebenbei bemerkt. waren z.B. die „Friedens
ftände“ Frankreichs und Italiens höher im Verhältnis zur
Bevölkerung als die Deutfchlands oder gar Öfterreichs.
Wenn fchon der Militarismus der Zentralinächte ein

Kriegsgrnnd war. warum rüfien denn die Ententeflaaten nicht
jetzt. wo diefe beiden Gegner vernichtet und entwaffnet find. ab?

Nein. folche Begründungen des Krieges fchaffen die

Tatfache des ..Abwehrkrieges“ der Zentralmächte nicht aus

der Welt. Das find Ausreden. aber keine Gründel
So verabfcheuungswürdig der Treubruch Jtaliens auch

war. diefes Land war wenigftens in einer Richtung ehrlich
und erklärte als einzigen Grund des Krieges: Vernichtung

Ofterreichs zum Zwecke des Ländergewinnes
- anero ego

iarrio! -; diefes Gefiändnis ift wertvoll. erfchöpft aber nicht
das Problem.
Ein abfchließendes Urteil über die Gründe des Krieges

if
t

derzeit nicht möglich
-
ich betone dies nochmals -x

denn die Ouellen find größtenteils noch unerfchloffen oder

vergiftet. Das Eine if
t aber ficher: die Kriegsgründe in

politifchen Fehlern zu fuchen. if
t ein Jrrweg. Die politifchen

Fehler klären zu einem Teil den Zufaminenbruch auf. aber

auch den nicht einmal ganz.

Mir fchiene. daß bei Erfaffung des Problems man vor
allen Dingen die äußeren von den inneren Gründen trennen

muß. Die äußeren Gründe nämlich find. wie der befproclfene
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Nationalismus. Imperialismus. Militarismus le
diglich ein Boden. auf dem der Krieg entftehen konnte. Es

if
t beifpielsweife außer allem Zweifel. daß der Auffchwung

im Welthandel und die damit verbundene Jagd nach dem
Golde zum Konkurrenzneid und damit zu gegenfeitigem Haß

führten. Wie der Nationalismus die Waffe abgab. um Öfter

reich zu fchlagen. wie er das Mittel wurde. um Serbien

zum Thronfolgermord zu verleiten. fo hat der Handelsneid
England bewogen. fich feines Konkurrenten zu entledigen.

Damit foll nicht gefagt fein. daß dies für England der

einzige Grund zum Kriege war. Ein fehr populärer Kriegs

grund Frankreichs war der Revanchegedanke. und die Hoffnung

auf Konftantinopel machte Rußland kriegswillig. Alle diefe
Motive find fchwerwiegend und fi

e mögen die Ententeftaaten

zu jener verhängnisvoüen Einkreit'ungspolitik Eduard kill.
bewogen haben. Allein fi

e alle zufammen würden nicht

ftark genug gewefen fein. um den Krieg zu entfachen. -
Der ferbifche Konflikt wäre ohne weitere Gründe ficher ifoliert
geblieben. zumal Öfterreich die Integrität des ferbifchen Ter
ritoriums garantiert hatte. So aber war der Mord an
dem Thronfolger am 28.Juni 1914 etwas mehr als bloß
eine politifche Rachetat -- er war eine notwendige Tat. um
den befchloffenen Krieg zum Ausbruch zu bringen.
Bereits im Juni 1914 hatte Rußland feine fibirifchen

Regimenter in Europa ..zu Manöverzwecken“ konzentriert.
und als die öfterreichifchen Armeen in Galizien. aufmarfchierten.

ftießen fi
e in den erften Tagen auf die fibirifchen Truppen.

Noch früher. im März 1914. erklärte die „France militaire“.
ein bedeutungsvoller Krieg. ftehe bevor. Man fühlte fich
ficher. denn man wußte. daß innerhalb der Grenzen des

Deutfchen Reiches und der Donaumonarchie Freunde waren.

Der Krieg entbrannte. Während in den Ententeftaaten die

Sozialdemokratie jedes nur geforderte Opfer brachte. fabo
tierte diefelbe Partei den Kampf bei den Zentralmächten.
Und nach der Kataftrophe prunkte diefe Partei damit. daß
fie und nur fi

e .den Zufammenbruch herbeigeführt habe.
Die Internationalität der Sozialdemokratie hätte nicht beffer
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illnftriert werden können als durch diefe Tatfache. Der

„Ruhm“, Deutfchland und die alte Donaumonarchie nieder

gezwungen zu haben, gebührt aber der Sozialdemokratie

nicht allein. Getreulich ftand ihr eine andere, ihr eng be

freundete. ebenfalls internationale Organifation zur Seite.

Es ift eine erwiefene Tatfache. daß die Häupter der

czechifchen. ferbifchen und italienifchen Irredenta's aus

nahmslos der Freimaurerei angehörten, ebenfo wie es eine

unleugbare Tatfache ift, daß diefe Männer in den Logen

der Ententeftaaten eifrigft Unterftühnng fanden. Diefe Logen

aber konnten entfcheidend auf die Entfchlüffe der Entente

regierungen wirken, umfo mehr als die meiften Ententeftaats

männer felbft Logenmitglieder waren. Die Siegesfanfaren.

die befonders aus freimaurerifchem Mund uns entgegentönen,

belehren uns klar, in welcher Richtung der Einfluß geübt wurde.

Warum wohl haben diefe internationalen Organifationen

fo energifch Partei gegen Deutfchland und Öfterreich ergriffen?

Ich gebe zu. daß ein guter Teil hievon auf den Wunfch

hinauslief hiebei einen Fifchzug zu machen,
- und er ge

lang. Die Führer in [diefem Vernichtungswerk haben die

unglücklichen gefchlagenen Länder bis aufs Mark ausgefaugt.
und fich den zertretenen Mittelftand dienftbar gemacht.

Aber diefer Erfolg. das erreichte perfönliche Ziel. klärt uns

wohl über manchexfubjektive Beweggründe auf. nicht aber

über den Hauptgrund des ganzen Planes. denn daß wir es

hier mit einem bis ins Kleinfte vorbereiteten Plan zu tun
haben, kann nur ein Blinder überfehen. Die feindfelige

Haltung der Sozialdemokratie und der Freimaurerei gegen
die Mittelmächte if

t

nicht auf felbftlof-e Liebe zu den Entente

ftaaten aufgebaut, fondern liegt in den Prinzipien ihrer Pro
gramme, Wohl verfolgten die Kriegführenden auch politifche

Ziele. wie Ausfchaltung der Konkurrenten, Ländergewinn 2c.

Aber hiezu allein hätten die beiden internationalen Organi

fationen kaum die Hand geboten. da ihre Ziele rein inter

national find. Ihre Gegnerfüfaft gegen Öfterreich und

Deutfchland hatte nicht ihren Grund in einer befonderen

Sympathie für die Entente. Auch der Mangel an „freiheit
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lichen Jnftitutionen“ bei den Mittelmächten war nicht der
Grund, denn fo abfolutiftifch wie die franzöfifche Republik

find Öfterreich und Deutfchland nie gewefen. Die Gegner

fchaft war, wie gefagt. eine programmatifitie, .

Die ganze Entwicklung des 18. und 19. Jahrhunderts
im Völkerleben kann nicht verftanden werden ohne Kenntnis
des Kampfes der atheiftifch-materialiftifchen Weltanfchauung

gegen die chriftliche und ihren klarften Ausdruck die katholifche
Weltanfchauung. Der materialiftifchen Weltanfchauung mußten
grundfäßlich die von legitimen Fürftenhäufern regierten und

zwar gut regierten Völker) das muß froh aller gemachten

Fehler eingeftanden werden) .im Wege ftehen. Der Weg

zur erträumten materialiftifchen Weltordnung mußte gebahnt

werden) er konnte aber nur über die Trümmer der legitimen

Throne gebahnt werden... Daher kam es) daß die fchärffte
Kriegsheße von den Logen ausging. Die Logen organifierten
den Vreffefeldzng, der die Welt in ein Meer von Haß ge

taucht hat, während der Ton der Vreffe bei den' Mittel

mächten fich nie vergab. Die Logen warben die Welt zu
Verbündeten und Hand in Hand mit dem Sozialismus

durchbrachen fi
e die Front der Mittelmächte von rückwärts

her. Das internationale Intereffe. den Sturz der legitimen

Throne herbeizuführen) erklärt den fhftematifchen Verleum

dungsfeldzug gegen die Träger der Krone, befonders gegen
den katholifchen Kaifer Karl, und der traurige Ausgang

zeigt uns als Sieger ein internationales, meift jüdifches

Gefindel als Herren der Welt, Der Weltkrieg kann nur

verftanden werden im Zufamiuenhange mit der Entwicklung

des Sozialismus und der antichriftlichen Bewegung; hier
liegt fein Grund - er war von allen europäifchen Kriegen
der am wenigften politifche. Er hat die Herrfcher von
Gottes Gnaden ftürzen können, ja er hat jeden Begriff der

Menfchenwürde zu vernichten verftanden
*-
auch das ge

lang -. aber das leßte Bolliverk der Ordnung, auch der
politifchen Ordnung wird er nicht niederringen können -
die katholifche Kirche wird bleiben!



[Ulli.
Die Zeruörung des Jöderalismus durch die ?teich-

finanzvetwaltuug.

Eine zur Beurteilung des Reichs-Föderalismus fehr

bemerkenswerte Deutfchrift hat die Reichsfinanzverwaltuug

herausgegeben. Sie ift rein technifcher Art. hat jedoch ver

faffungspolitifche Bedeutung durch die Lehren. die fich aus

den finanztechnifchen Darlegungen ergeben. Die De'nkichrift

handelt von der Organifation der Reichsfinanzverwaltung
unter Befchränknng anf das Gebiet der Befiß- und Verkehrs

fteuern. Es geht aus der Denkfchrift hervor. wie vortrefflich
in Süddeutfchland. insbefondere in Bayern. die Steuer

verwaltung funktionierte und wie unfertig in diefer Beziehung

die Verhältniffe in Norddeutfchland. bezw. in Preußen waren.

Während in Süddeutfchland der Behördenorganismus und

ein vorgebildeter. vraktifch erfahrener Beamtenftand für
das Steuerwefen von jeher vorhanden war. fodaß hier
die Reichsfinanzverwaltung fozufagen in das warme Bett

fchlüpfen konnte. war in Norddeutfchland alles anders. Da

mußte erft eine Neubildung von Grund aus gefchaffen werden.

Vom Dienftgebäude bis zum geringften Inv'entarftück. fagt

die Deutfchrift des Reichsfinanzminifteriums. vom Präfidenten
bis zum letzten Amtsgehilfen mußten die großen Behörden

erft zufammengeftellt werden und teilweife fchon zu einer

Zeit die Einrichtung auch der Lokaldienftftellen übernehmen.
"als fi

e

felbft nur erft in den roheften Umriffen hingeftellt

waren.

Die Denkfehrift ftellt die Thefe auf: ..Das Reich konnte.

nachdem es zum Träger der Steuerhoheit bezüglich fämtlicher

wichtigen Abgabenzweige geworden war. auf eine eigene

Steuerverwaltung nicht mehr verzichten . , . . . Die Ver

einheitlichung der gefamten Steuerverwaltung war eine der

erften Vorbedingungen für den von der neuen Gefeßgebung

zu erwartenden Erfolg." Die Frage. ob es notwendig war.
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den Einzelftaaten die Steuerhoheit zu nehmen und fi
e

auf
das Reih zu übertragen. if

t

hier niht berührt. Es wird
lediglih eine unitarifche Schlußfolgerung aus der gegebenen

Steuerhoheit des Reiches gezogen. Allein es ift unumgänglich
- notwendig. mit der Steuerverwaltung zugleih die Steuer

hoheit in den Vordergrund zu ftellen. angefihts der brühigen

Verhältniffe in Reih. Staat und Gemeinde. um den Gedanken

wah zu halten. daß eine gründliche Remedur zu den Not

wendigkeiten des öffentlihen Lebens gehört.

Jg der Hinficht fordert das *föderaliftifhe Programm
der Baherifhen Volkspartei: „Die Siherftellung der Steuer

hoheit der Staaten durch Erhebung eigener Steuern und

Ermöglichung von Zufchlägen zn den Reihsfteuern. Er
hebung und Verwaltung fämtlicher Steuern und Abgaben.

einfhließlih Zölle und Verbrauhsftenern durh den Staat.
Ausdehnung des Befteuerungsrechts der Gemeinden und

Gemeindeverbände zur Befriedigung eigener Bedürfniffe.“
Der Gegenfah der beiden Standpunkte fticht in die Augen.

Auch die Baheriihe Volkspartei verlangt die Rückführung
der weggenommenen Landesabgaben und der neuen. im Ge

biete der früheren einzelftaatlihen Steuerhoheit gelegenen

neuen Reihsfteuern an die Einzelftaaten nicht fchlehtweg.

Iüngft wurde 'in der „Augsb. Poftztg.“ (Nr. 414 vom
14. September 1920) in einer Polemik gegen die Königs

partei gefagt: ..Die direkte und indirekte Befteuerung läßt

fih in Anbetracht der furchtbaren Laften. die Krieg und
Revolution gebraht haben. niht wieder löfen (vom Reihe).
wenigftens gegenwärtig und auf lange Zeit hinaus niht.“
Hier fe

i

noch angefügt. daß der Abg. 1):: Heim zu einer

Zeit. da die direkten Steuern noh als Heiligtum der Einzel
ftaaten galten. wiederholt den Gedanken vertreten hat. daß

auf die Dauer das Reih von dem Gebiet der direkten
Steuern niht ferngehalten und die reinlihe Sheidung in
direkte und indirekte Steuern nicht fernerhin durchgeführt
werden könne. Das hat damals einiges Auffehen und bei

den alten Parteiführern Unbehagen erregt“. allein es war

durhaus richtig bei der zunehmenden Steigerung der Reichs
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ausgaben und indirekten Steuern. gegen welche die direkten

Steuern in der Entwicklung und ausgleichenden Ausgeftaltung

nach fozial-wirtfchaftlichen Gefichtspunkten zurückblieben.

Schließlich wurden unter Zuftimniung Aller die direkten

Steuern vom Reirhe angebrochen. In der Alternative direkte
oder indirekte Steuern ift das Prinzip der Steuerhoheit der

Einzelftaaten keineswegs angezeigt. ihre Fundamentierung if
t

eine rein praktifche Frage, Es ift fomit nicht an dem. daß
alle Schritte. die auf dem Gebiete des Reichsfteuerwefens

gemacht worden find. glatt zurückgetan werden müßten.
Dies verlangt das föderaliftifche Vrogramm der Baherifehen
Volkspartei nicht; es fordert lediglich. wie angeführt. als

Bafis für die Steuerhoheit der Staaten die Erhebung eigener
Steuern und Ermöglichung von Zufchlügen zu den Reichs

fteuern. Es wird als Grundfaß ausgefprochen. daß die

erweiterte Zuftändigkeit des Reiches auf dem Gebiete der

Steuergefeßgebung. mit welcher das Reich die Einzelftaaten

in feinen Armen liebevoll erdrückt. foweit befchränkt werde.

daß eigene Steuern der Staaten und Gemeinden noch möglich

find. Realifierung und Ausbau diefes Prinzips find Er
meffungsfache. deren Begleichung dann verfaffungsmüßig

feftzulegen ift,

Gerade fpielt fich in Würzburg ein fehr lehrreieher
Vorgang ab. Dort hat im Stadtrat der Finanzreferent die

gemeindliche Befteuerung des von der Reiehseinkommen

fteuer freigelaffenen Minimums beantragt. was eine allge

meine Verblüffung hervorgerufen zu haben fcheint. Der

Referent hat darauf erklärt. entweder müffe diefe Steuer

bewilligt. oder 50 Prozent des Teuerungszufchlags für die

ftädt. Beamten ufw. geftrichen werden! Das ift eine fchauder

hafte Lage. Den Gemeinden geht es allgemein fo fehlecht.

daß ein allgemeiner Zufammenbruch zu befürchten ift. Und

die Einzelftaaten fehleppen fich ebenfalls keuchend zum Ab

rund hin. Bayern wird in Kürze wieder foviel Schulden

haben wie vor feiner Entfchuldung bei Übergang feiner Ver

fehrsanftalten an das Reich und es wird bei der Sparfamkeit

mit Worten ohne Taten über den Abgrund nicht hinweg
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kommen. Wie es in Preußen fteht. hat man in den ver

gangenen Wochen fchaudernd erfahren. Preußen ift infolge
des Übergangs feiner Eifenbahnen ebenfalls fchuldenfrei ge

worden; jeßt hat es fchon wieder eine Staatsfchuld von

2 Milliarden. einen Fehlbetrag von 3 Milliarden im laufen
den Etatsjahre und dazu neuerdings 2 Milliarden ungedeckte

Mehrausgaben fiir Befoldnngen. Man muß diefe Stimmen.
die als Paradigma für die unlösbaren Schwierigkeiten gelten

können. fcharf ins Auge faffen. Der preußifche Finanz
minifter Lüdemann erinnerte an das außerordentlich fchntale

Betätigungsfeld. das auf dem Gebiet der. Landesfteuern ge

geben ift. nachdem das Reich alle fehr ertragsreichen Steuer

quellen an fich geriffen und im Landesfteuergefeß beftimmt

hat. daß die Einzelftaaten ihren Bedarf lediglich aus den

Realfteuern (Grund. Gebäude- und Gewerbefteuer) zu decken

haben. Lüdemann meinte. es werde das' Natürliche fein.

daß in erfter Linie verfucht werde. zunächft durch Einführung
einer Landesfteuer auf Grundbefiß dem preußifchen Staate

eine neue Einnahme zu verfchaffen. Diefe Ankündigung if
t

geeignet. Entfetzen und Grauen zu erregen. Wie hoch müßte
die Steuerzufnhr aus* dem Grundbefitz fein. um den Mil
(iardenfumpf der preußifchen Staats-verwaltung auszutrocknen
und in feften Boden nmzuwandeln? Der Abg. l)r*. Leidig

(Deutfche Vp.) fürchtet. wenn Grund- und Gebäudefteuer in

der Hand des Staates feien und daz-u Kommunalzufchläge

erhoben werden follten. fo würde durch diefe Zufchläge.

durch die geplante Reichsmietfteuer und das Verlangen der

Hausbefitzer nam Mietsfteigerung eine Erhöhung der Woh
nungsmieten .um 200 Prozent mit fehr fchweren fozialen
Folgen herauskommen.
Die Situation verfchlimmert fich durch die Unfertigkeit

der Reichsfteuerverwaltung. Es war unheilvoll. daß man

zugleich mit der Schaffung vieler neuen und komplizierten

Reichsfteuern die Steuerverwaltung aufs Reich übernahm.
Es war keine zwingende Notwendigkeit gegeben. eine eigene
Reichsfteuerderwaltung einzuführen. Einheitliche Durchführung

der Reichsfteuern war durchaus möglich durch die Ausfüh
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rungsbeftimmungen des Reiches für den Vollzug und durch

Vorfchriften für die Organifation des Steueramts. -

Was jeht in der erwähnten Deiikfchrift des Reichsf'inanz
minifteriums über die Geftaltung der Reichsfinanzverwaltung

mitgeteilt wird, legt den Gedanken nahe, daß man die Reichs

finaiizverwaltung einführen wollte. um unhaltbare Zuftünde
in Preußen in der Steuererfaffung zu fanieren. In Nord
deutfchland wurden die verfchiedenen Steuerarten zunieift

nicht von einheitlichen Steuerbehörden) fondern von ver

fchiedenartigen ftaatlichen und kommunalen Behörden ver

waltet. Selbft die Verwaltung der Einkommens: und Ver

mögensfteuern lag nicht durchweg in den Händen einheitlicher

Behörden. Bei dem inneren Ausbau machte fich der Mangel

an hinreichend vorgebildeten Beamten fühlbar. Während
die Überleitung der Verkehrsfteuern (Umfaß-, Grunderwerb-,

Erbfchafts-, Stempelfteuern) auf die Reichsfinanzbehörden

fich in den füddeutfchen Staaten einigermaßen glatt vollzogen

hat) haben fich in Preußen und Sachfen ganz erhebliche
Schwierigkeiten ergeben. In den füddeutfchen Staaten,
namentlich ii

i Baheru, Württemberg und Heffen, konnte die

dort beftehende Bezirksabgrenzung der Unterbehörden im

Wefentlichen erhalten bleiben. Die dortigen Rentämter)

Kamerala'mter ufw. haben fich beftens bewährt, fi
e verwalteten

fchon früher neben den Landesabgaben und Kirchenfteuern
bereits die fämtlichen direkten Steuern und auch die Verkehrs?

fteuern. Ihr Aufgabenkreis hat daher, abgefehen von den
neuen Reichsfteuerm keine nennenswerte Erweiterung erfahren.

Wefentlich ungünftiger lagen die Verhältniffe in Norddeutfch
land. Die dort vorhandenen ftaatlichen Veranlagungs

behörden reichten für die Aufgaben nicht aus. Gleichzeitig

mit der Aufteilungder größeren Bezirke mußten daher zahl

reiche neue Ämter gegründet werden. In den füddeutfchen
Ländern und in Sachfen darf die Durchführung derOrgan

fation in Bezug auf die Befeßung der Stellen im Wefentlichen
als abgefchloffeii bezeichnet werden.. Speziell genannt werden

in der Denkfchrift die Laudesfinanzümter München) Nürnberg

und Würzburg. Die Länder befaßen mehr oder weniger
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einen Behördenaufbau und Beamtenapparat. wie ihn die

Reichsfinanzverwaltung für ihren Dienft braucht. In Süd
deutfchland war nicht einmal eine übermäßig große Ver

mehrung der Beamten notwendig. da die dortigen Länder

bereits einen gut ausgeftalteten. dem vorhandenen Landes

bedürfnis. ausreichend entfprechenden Finanzbeamtenftand

hatten. ,

Aus diefem Vortrag der Denkfchrift. den unfere Fach
leute noch zu ergänzen müßten. if

t zu erfehen. welchen enormen

Schwierigkeiten die Schaffung einer eigenen Reichsfinanz

verwaltung begegnete und wo diefe liegen. Weil in Nord

deutfchland unfertige Zuftände auf diefem Gebiete vorhanden

waren. hat man mit diefem zugleich auch Süddeutfchland

die Schlinge um den Hals gelegt. ftatt da auszubeffern. wo

es notwendig war. und den Ländern die Steuerfelbftverwaltung

auf dem Boden der Reichsvorfchriften zu laffen. Das Wagnis.

zugleich *mit vielen neuen und fchwierigen Reichsfteuern auch

eine reichseigene Steuerverwaltung zu fchaffen war fo groß.

daß man beffer die Hand davon gelaffen hätte. Wenn die

Denkfchrift meint. das fei nötig gewefen. um den „Erfolg“

zu fichern. fo if
t

feftzuftellen. daß der Erfolg ausgeblieben

ift. In der preußifehen Landesverfammlung fagte der fchon
genannte Abgeordnete ])r. Leidig (21. Oktober): „Das Er
gebnis ift. daß wir zunächft überhaupt keine Einnahmen

haben. daß unfere Steuerverwaltung noch gar nicht zur

Exiftenz gekommen if
t und daß vorausfichtlich die Ver

waltungskoften einen erheblichen Teil der Steuern ver

fchlingen werden.“ Diefe Charakteriftik der Lage dürfte

unumftößlich fein.

In dem erwähnten Auffaß der ..Augs. Poftztg.“ if
t

gefagt:. ..Es ließen fich wefentliche Teile der Reichsfteuer

hoheit in Anfehung der Verwaltung wieder auf die Bundes

ftaaten übertragen“. wie überhaupt dort als Hauptmoment

hingeftellt wird ..die möglichfte Freiheit der Exekutive i
n allen

Dingen. foweit fi
e mit dem Gemeinfchaftsgedanken der ge

troffenen Einrichtungen verträglich ift.“ Diefe Forderung

(ebeufowie verfchiedene andere dort geftellte Forderungen)
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ftimmt mit den Präzifierungen in dem föderaliftifchen Pro
gramm der Baherifchen Volkspartei überein. die wir oben

vorangeftellt haben. Es wird eine der zuerft zu verwirk

lichenden Forderungen föderaliftifcher Art fein müffen. der
Landesverwaltung Einfluß auf das Steuerwefen wieder zu
geben. weil fie allein imftande ift. Entwicklung und Leiftungs

fähigkeit der ökonomifchen Zuftände zu beurteilen. und weil

fi
e in der Lage fein muß. hiezu den Maßftab der Kenntnis

der Steuerverwaltung anzulegen. So wie es jetzt ift. geht
es nicht lange weiter. Die Einzelftaaten tappen ganz im

Dunkeln; was fi
e vom Reiche erhalten werden. if
t

ihnen ni>jt

bekannt. es werden Aufgaben auf Aufgaben getürmt in der

Erwartung. das Reich werde zu feiner monatlichen Defizit
fteigerung von 3 Milliarden auch die Fehlbeträge der Einzel
ftaaten auf fich nehmen. Wie falfch das ift. ergibt fich*aus
den preußifchen Debatten. Dringend notwendig if

t die

Wiederherftellung der Steuerhoheit der Einzelftaaten und

der Steuerverwaltung in eigener Regie. Die Einzelftaaten

müffen eine aktive Finanzwirtfchaft führen können. die die

Vorausfeßung für eine gedeihliche Ausgabenpolitik und ebenfo
für die Steuerverwaltung ift; dem Reich fehlt darin die

Bodenftändigkeit in den Einzelländern und es follte fich

nicht darauf verfteifen. etwas zentraliftifch zu führen. das

feiner ganzen Natur nach in einem großen Bundesftaat einer

Zentralverwaltung widerftrebt.

"111117.

Nutzer-e Yelprechung.

Georg Grupp. Kulturgefchichte des Mittelalters. Fünfter
Band. 1
.

Hälfte. Mit 15 Illuftrationen. Paderborn 1919.
Ferd. Schöningh. l/lll. 397 Seiten.
Verhältnismäßig rafch führt Grupp die Neubearbeitung

feines zweiten fulturgefchichtlichen Werkes dem Ende entgegen.

Der volle Umfang feiner Leiftung erhellt. wenn man einen
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genauen Vergleich mit der Erftauflage anftellt und bedenkt. daß
der Riefenftoff. der aus allen möglichen. gefchickt gewählten

Ouellenfteklen floß. wiederum fern vom Siß einer großen

Bibliothek zu fammeln und zu verarbeiten war. Der vorliegende.

immer noch gut ausgeftattete. fauber gedruckte und fchon darum

preiswiirdige Band eröffnet die Darftellung des Spätmittelalters

und berückfichtigt vor allem das 14. Jahrhundert. greift aber

naturgemäß teilweife bereits ins 15. und 16, Jahrhundert über.

Um den Lefern einen kurzen Überblick über den Reichtum des

Inhalts und die Gliederung des Stoffes zu geben. feien wenigftens
die Kapitelüberfchriften (Kap. EVU-6)(le mitgeteilt: Ver
fall des höfifchen Lebens; Das Raubrittertum; Vauernleben;
Die Landwirtfchaft vor und nach 1300; Die Kolonifation von

Nordoftdeutfchland; Die Städte; Die Stadtwirtfchaft; Wege

und fahrendes Volk; Die Inquifition; Das Verbrechertum und

die weltliche Gewalt; Das Strafrecht. feine Härte und

Schwäche; Ritter und Bürger; Volkswehr und Berufsheer;

Anfänge des modernen Staates; Das Erwachen des National

bewußtfeins; Der bürgerliche Geift und Bürgerkätnpfe; Der

Kampf gegen die Geldmüchte; Das Kirchen- und Kloftergut

und 'feine Widerfacher; Notzeiten; Arme und Armenanftalten;

Das mhftifche Seelenleben; Realismus und Humanismus. -
Man fieht auch hier. wie fehr fich der Verfaffer bemüht. allen

Äußerungen und, Regungen des 'Kulturlebens nachzufpüren.

Anderfeits fieht man von neuem. daß er abfichtlich darauf ver

zichtet in der Breite' mehrfach zu gliedern. zu ftaffeln und zu

türmen und dadurch die leitenden Gefichtspunkte fchon auf den

erften Blick heraustreten zu laffen.: Grupp if
t eben nicht Fresko

maler. fondern Pointillift. Strichelchen fügt er an Strichelchen.
Tiipfelchen an Tüpfelchen, Das nimmt feiner Darftellung gar

oft den großen Zug und den langen Atem. gibt ihr aber dafür

etwas ungemein Wertvolles: Naturwahrheit und Gemütswärme.

Und vielleicht haben gerade diefe Vorzüge zu dem fteigeuden Erfolg

des Werkes beigetragen. einem Erfolg. der fich in anerkennenden

gegnerifchen Gefchichtsforfcherftimmen am augenfälligften kundgibt.

0. kk.
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Zitat Albertus Magnus in Griechenland?

Es wird überrafchen, diefe Frage nur aufwerfen zu
hören. Denn bisher if

t meines Wiffens niemand der Ge
danke gekommen) daß Albertus Magnus den griechifchen
Boden berührte. Wir wiffen, daß er in jugendlichem Alter
in Oberitalien fich aufhielt. Padua und Venedig werden

ausdrücklich genannt. Nach Italien hat ihn fein Beruf
fpäter noch mehrmals gefiihrt, fo namentlich an den päpft

lichen Hof zu Anagni (1256] und Viteibo (1261/2). Ganz

Deutfchland und Böhmen hatte er Gelegenheit zu durchwandern

in feiner Eigenfchaft als Vrior' der deutfchen Ordensprovinz

(1254-1257) und als Kreuzprediger für Deutfchland und

Böhmen (1263/4). Er war in den Niederlanden und in

Volen und mehrmals in Frankreich '(Varis, Valanciennes)
Lyon). Neuerdings wollte Albert Hauck' glauben machen,

daß Albert der Große auch jenfeits der Vhrenäen gewefen

ift. um die arabifchen Kommentatoren des Ariftoteles in

ihrem Heimatlande kennen zu lernen. „Seinen Studien

jahren in Paris, fo vermutet Hauck, wird ein längerer oder

kürzerer Aufenthalt im Vaterland des Dominikus voraus

gegangen oder nachgefolgt fein.“ 1
) Die Annahme von

Studienjahren in Paris ift nun freilich völlig hinfällig. da
der perfönliche Bekannte Alberts, Roger Baco) ausdrücklich

1
) A. Hauck. Kirchengefchichte Deutfchlands) Leipzig 1903) 17 565.

»inn-ponenten.: (klaut (i920) i1. 42
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berichtet. daß Albert an keinem Generalftudium fich gebildet

habe. und der Aufenthalt in Spanien if
t eine Vermutung.

für welche fich keine pofitiven Belege erbringen laffen. Das

„exu] aliquanclo inetue lui“. woran Hauck bei diefer Ge

legenheit erinnert. wird darum notwendig eine andere Er
klärung finden müffen. Dagegen if

t bisher gänzlich über

fehen worden. daß Albert der Große eine Reife in Griechenland

ausdrücklich erwähnt. Der Beweis hiefür foll in den folgenden

Zeilen verfucht werden.

Albertus Magnus hatte. ehe er an feinen jetzt von

H
.

Stadler nach dem Kölner Autograph neu herausgegebenen

Kommentar zur ariftotelifchen Schrift l)e animaljdus heran.
trat. *eine Schrift l)e motidue animaljum verfaßt. die einen

Erfaß bilden follte für eine vermeintlich ariftotelifche Ab

handlung über den gleichen Gegenftand. welch letztere Albert

damals *aber nicht hatte erlangen können. Später kam

Albert jene vermeintlich ariftotelifche Sohrift in die Hände.
was ihn veranlaßte. nun das gleiche Thema gufgrund eben

diefer Schrift nochmals zu' behandeln.. Die neue Arbeit

reihte er dann als 22. Buch dem Kommentar zu Ariftoteles
l)e animalibue ein.

Diefen Tatbeftand berichtet Albert felbft in folgender

Weife: l)e_rnoclo ergo buiue motue lieet inn) in [ibro (le
Wotjdue animalium 110e. quocl n08 8en8irnu8. trucliclerimue.
tamen qui-3. poZten in Cnmpania iuxta Gruecinm noble

egentidue peruenit nei menue noeh-218 lidellue Krietotelis

(le motibue animnlium, etium die eu, quue trncliclit. inter

ponere eurauirnue, ut eeietur, 8
1 in aquuo ea, quae en

ingenio proprio ,ainirnu8. cleuiant er [zeryputbetieorum

principiis 8udtjlitnte.1)

An diefer Stelle hat feit mehr als einem Menfchenalter

befondere Beachtung gefunden der Hinweis-Alberts auf einen

Aufenthalt in Komponiert. Aus ihm fuchte man einen feften

1
) Alber-ti bilagni liber (le prjueioiir motue proeereiuj act fielen)

Solonienaie erredetypi ec). H
. Itucjler, Miinchen 1909. 9f,
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Anhaltspunkt zu gewinnen zur Datierung der kommentato

rifchen Arbeit Alberts des Großen. Ohne den Wortlaut des

Textes einer genaueren Prüfung zu unterziehen. hatte Graf
Hertling in feiner klaffifhen Feftfchrift zur Albertusfeier im

Jahre 1880 an die Stelle die Vermutung geknüpft. daß
Albert wohl im Jahre 1256. als er von Alexander 17. an
den päpftlihen Hof nah 'Anagni berufen wurde. in Kam
panien jenes Buch fich werde erworben haben. 1) Im
Jahre 1897 vertrat 17*. Mandonnet die gleihe Auffaffung
und fuchte vom Jahre 1256 aus eine endgiltige Datierung
der kommentatorifchen Arbeit Alberts feftzuftellenk)

Neuerdings kommt F. Pelfter in feinen ..Kritifhen
Studien zum Leben und zu den Schriften Alberts des

Großen“ auf jenen Text zu fprehen.*) Er hält unbeirrt
daran feft. daß Albert auf einer Reife nah Italien die Über
'fehung der fraglichen ar-jftotelifchen Shrift erlangt habe.
Aber in feinem Bemühen die Erklärung der ariftotelifchen

Schriften durch Albert in eine fpätere Zeit zu verlegen.

frägt er fih. ob der Aufenthalt 1256 zu Anagni die einzige
Möglichkeit bot. nach Kampagnien zu kommen. Das be

ftreitet er mit dem Hinweis auf die fpätere Reife Alberts

an den päpftlihen Hof zum Zwecke feines Verzichts auf das

Bistum Regensburg im Jahre 1261. Pelfter glaubt an

nehmen zu dürfen. daß Albert damals noch das ganze

Jahr 1262 hindurch. alfo wohl bis zu feiner Aufnahme der
»Krenzpredigt 1263. in Italien verweilte. So hätte fih
allerdings die Gelegenheit bieten können. nah Kampanien

zu kommen.

1) G. Freih. von Hertling . Albertus Magnus. Beiträge zu feiner
Würdigung. Köln 1880. 10 u. 62. 2. Aufl. Münfter 1914. 13
u, 76.

'2) k. bilanäonnet, Volemique Auer-kaiser: äe_nger cle [Krabi-int
et (le 8. 'ldomao ä'ügnin. Kerne Pbomioe. 7 (keier 1897)
103 88.

3) F. Pelfter. Kritifhe Studien'zum Leben und zu den Schriften
'
Albert des Großen. Freiburg 1920. 151 ff

.

42*



.'.-.'I-M'
.i

648 War Albertus Magnus

Allein ,Velfter überfieht. daß in einer Notiz des Abtes .

Voppo von Oberalta-ich ausdrücklich die Rückkehr Alberts

von der Knrie erwähnt ift.') Damit fällt nicht nur .die

Annahme. daß Albert bis zum Beginn feiner -Kreuzpredigt
in Italien verweilte. fondern es fchwindet auch die Wahr
fcheinlicbfeit. daß Albert damals nach Kampanien kam.

Denn Urban (l7. refidierte in der inbetracht kommenden

Zeit in Viterbo.

Es if
t fodann fraglich. ob Velfters Deutung obiger

Stelle Alberts auf Zuftimmung wird rechnen können. „Albert
fagt“. fo äußert fich Velfter. ..das Buch (1)6 motibua ani

maljutn) fe
i

zuerft begegnet nobis in Grünplaan iunta .

Urneciam ngentiduZ. Was foll der Zufaß juxtn (Zi-geeian

Eine nähere Beftimmung zu Kampanien if
t dies jedenfalls

nicht. Kampanien ftößt nicht einmal an die Adria. welehe

nach Griechenland hinüberführt. Die nächftliegende Erklärung

fcheint mir diefe: Albert erinnert* fich beim Niederfchreiben
der Worte daran. daß die Schrift und ihre Überfeßung aus

Griechenland herübergekommen ift.“2)
Das Gefühl des Künftliehen diefer Deutung wird man

nicht ganz (os werden. [unter (iraecinm kann wohl nicht
anders denn als eine nähere Beftimmung von Campanin

aufgefaßt werden.

Des Rätfels Löfung brachte mirxeine perfönliehe Rück-

fprache mit dem vormaligen Direktor des Seminars für
hiftorifche Geographie zu Leipzig und Berlin. Vrofeffor

1
) Zeguentja näu0taujt 80mm abba-3 altera p08tulati0ni8 Zune

' anna: [tern anna Domini ARAL( prima rnjßjmuZ per (iornnun)
Albertnm ueuerubjleni epincopnm Kotjepaneneem Romane
eeeleeje pro genau riginti octo auniZ (leteuta unum k'ertonem

nut-i . .. Zuber dae reeepjmue ijiuI (lamni epiecapi jnZtru
ment-.(1111, (Zubriattitnr.) Zeä a eur-ia teren-8118 (10mm) .siennnclro

mortuo reatitujt itabia iclem antun). blau. Laien All 101;
vgl. F. Janner. Gefchichte der Vifehöfe von Regensburg. Regens
burg 1884. 474; l'. (le (tas, he rich. el; eat-jpth b

. Alber-ti

Klug-ni. Anal. Zollaiul. ni( (Li-unellie 1901) 291,

2
) F, Velfter. a. a. O. 155,
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])r. W. Sieglin. Auf meine Frage. ob bei iuxta 6raeeiam
damals noch Großgriechenland in Betracht kommen könne.
meinte er. in Griechenland felbft gebe es eine Landfchaft
die dereinft Kampanien hieß. nämlich Epirus. Und er nannte

mir zur Beftätigung den Grammatiker Servius und Stepha

nus von Byzanz. In der Tat führt der im vierten Iahr
hundert fchreibende Servius bei der Erklärung von Vergil

Aen. [ll 334 (Chaonioa cognornine campoe) drei Autoren
an zum Belege dafür. daß Epirus den Namen Campania

trug. Er fath [pirum camp08 non habere omnibuZ
notum 88t, Zeil constat idi olirn regem nornine Campana
iui88e eiueque poeteroe CampiliclaZ äictoe et inirum Cam

paniain uocatarn, Zicut KlenarctiuZ. bjatoricua Graecua,

et Kristonicua rekerunt, lLarro kiliam Campi Campana
ciictarn, uncle prouinciae nomen.') Auch Stephanus von

Byzanz im 6. Jahrhundert kennt diefes Kampanien in

Griechenland. wie die Stellen erweifen: trennten-ta, *4.0790
Uxonpcoriag . icerawozcoioktn ae Tao-Worin . . . or' oknrjropeg
Tonga-root, als 777g Karina-ur'ch Farin-ieon.
Fjoijccrrog, .erloer j(oezc7roiy012. oirp* 01) Znüijänooey Korri

Froeyoi . ro'
9771121(er Ratzinger/[*9 .eer Zwetna-uf))

' Der Name Campania für Epirus muß nun offenbar
noch im 13. Jahrhundert in Gebrauch gewefen fein. und

Albertus Magnus. der von Campania iüxta (Jraeciam redet.
kann mit der näheren Beftimmnng keine andere Abficht

gehabt haben. als das griechifche Kampanien von jedem

anderen. alfo italienifchen. franzöfifchen 2c. zu unterfcheiden.
Wir aber haben mit der Tatfache zu rechnen. daß der

große und für feine' Zeit bahnbrechende deutfche Scholaftiker

Griechenland befucht hat. und durch diefe Tatfache drängt

1)
Zerrij (kram-natiej comment., reo. 6. Thilo. [..ipeiae
1878, 402.

. 2) 8tep11ani 13728.11 tji Lthuiooruni guae 8uper8unt, rec,
.4113. Weinelee. Berolini 1849, 351 8. Wanna-kee if

t

auch er

wähnt bei der Stadt 'lsgb-79a. hier aber durch ein Textverderbnis
mit Italien in Beziehung gebracht.
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fich uns eine Menge von Fragen auf, die allem Anfcheine

nach nicht fobald eine fichere Löfung finden.
Wann und zu welchem Zwecke fand fich Albert der

Große im griechifchen Kampanien einL* Nur foviel können
wir fagen: Die Reife füllt gegen das Ende der Ausarbeitung

feiner naturwiffenfchaftlichen Kommentare. Mit feinem Auf
enthalt in Venedig (me 8883.qu i/enetiia, cum eaaein iui-enia.
])e miner. 1.1] tr. 3. c. 1, Lai-guet l/ 48 b), woran man
denken könnte, läßt fie fich deshalb nicht in Einklang bringen.
da er von ihm bereits l)e mineraljbue fpricht und er feine

erfte Schrift l)e n10tibu8 animalium erft 'nach l)e mineraiibua

verfaßte, alfo damals das ariftotelifche Werk noch-nicht in

Händen hatte.
Wenn er fodann in dem gleichen Kommentar l)e mi

nei-aljbue davon redet, daß er zu diefem Buche wie bei den

vorausgehenden die Traktate des Ariftoteles nur in gewiffen

Auszügen gefehen habe, welche er forgfültig in verfchiedenen

Gegenden der Welt auffuchte (in hoc: libro ajcut in pfeil-.ä
cecjentibua >ri8t0teli8 tructatum tion 'icli njai per en

cerptu quaeciani, quae cljljgenter quaeeiui per cliueraaa
muntji regionea. l)e miner. l. [ll. tr. 3. 0.1,8ourgnetl/ 59 ki

)
und des weiteren erwähnt, daß er dereinft in der Fremde
war, fich weithin zu metallreichen Orten begebend) um die

Natur der Metalle feftftellen zu können (exul aliguanclo tactuZ

tui 101138 uaüene aa idea metallica, ut expetiri poaeem

nennt-9.8 metallorum. '[)e miner. l. c., Jani-guet 1/ 59b)) fo

find auch hier Tatfachen erwähnt, die der Anwefenheit im

griechifchen Kampanien borausliegen. Es .bleibt zudem frag
lich, ob unter dem exul aliquanijo kactuZ iui der Aufenthalt
in einem fremden Lande gemeint if

t und nicht vielmehr
eine längere Abwefenheit von dem ihm zur Heimat ge

wordenen Koffer zu Köln.

Für den Verfuch einer chronologifchen Fixierung der

Anwefenheit in Epirus wird indes trotz der nunmehr not
wendigen Anderung in der Auffaffung von Camp-anja ein

Abgehen von dem fchon von Hertling vorgefchlagenen Anfaß
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um 1256 nicht gefordert fein. Denn wenn die Ausgabe

der naturwiffenfchaftlichen Kommentare Alberts zu Paris in
einer Zeit erfolgte. als Roger Ba'eo* dort fich aufhielt

(1247-1252)'). dann eröffnen das Ende des Jahres 1256
und das Jahr 1257 die Möglichkeit für einen derartigen

Exkurs. Er wiirde von Anagni aus wohl auf der alten
Lia .Rania erfolgt fein. die jenfeits der Adria ihre Fort
feßung von Durazzo. der Haupftadt des Despotats Epirus.

aus in der l/ia Lgnatia hatte. dem Wege nach Theffalonike
und Byzanz.

Ob Albert damals wie fpäter noch öfter eine Ver

trauensmiffion des päpftlichen Hofes ausführte und wie weit

fie fich erftreckte. ob er im Jntereffe des Ordens reifte oder

ob er ausfchließlich feine literarifchen Ziele verfolgte. ent

zieht .fich einftweilen unferer Kenntnis. Nur die eine be
merkenswerte Tatfache fteht feft. daß er ähnlich wie fein

ihm wohl bekannter Ordensgenoffe Wilhelm von Moerbeke

als ein Vorläufer der Humaniften fich auf griechifchem Boden

um Werke der antiken Literatur bemühte.
Regensburg, J. A. Endres.

1) .lain neßtiinatnr a 711130 Ztucientiuni et a multis, qui Miele

anieutea aEZtirnantur, et a. [nu]th ririe doan. licet Illit cle
cejitj, guoä pdiloaopbia juin (into. th [ratian et (wir-piece. et
eompoaita in lingua. [tation, et 68': kacta in tewpare mea et

vulgatn kariaiua, *et pro auetore alligntur 00mp081t0l' eine,

[fr. [Loser-i 83.6011 (were. guaeäurn dueteoua jnecljta, eci.
.1. brenner, (mation 1859, 30; vgl. meine Abhandlung;

Ehronologifche Unterfuchungen zu den philofophifchen Kommentaren

Alberts des Großen. Feftgabe für Frhr. von Hertling. Freiburg

1913. 97 f.



ORAL.

Yet Heilige von Bethlehem Echter des eZwenkau-idee.
Zur 15. Jahrhundertfeier des hl. Hieronymus.

'
(Schluß.)

3. Lehrer des chriftlichen Lebens,

Ju der Römerwelt ging damals ein gewaltiger Umwand
lungsprozeß vor fich. Zum erftenmal ergriff das Chriften

l tum mit ganzer Macht die hohen Kreife und riß die Purpur
träger und Königinnen der römifchen Gefellfchaft zu den

erftaunlichften chriftlichen Tugendwerken. fehr häufig fogar

zur völligen Weltentfagung hin. Die gottentflammten Seelen.
die diefen Brand entfachten. konnten fich freuen. von der

Vorfehung zu folchem Apoftolat berufen zu werden. Es if
t

nach anderthalb taufend Jahren fchwer. die lehten Urfachen

für jenen Enthufiasmus nachzuweifen. Fraglos ftand aber

keine Perfönlichkeit machtvoller inmitten der Bewegung als

der Tonangeber Hieronymus, Seine gefellfchaftliche Stellung.

fein Vorleben und feine Bildung befähigten ihn nicht weniger

als feine impulfive Kraft. die höchften Erfolgezu erringen.
Er war. fo fcheint es. nicht unbegütert gewefen. er hatte
einmal der Luft gefröhnt und war jetzt ein Vorbild fittlicher

Umkehr. er war ein Wunder klaffifcher Bildung. ein hin

reißender Gefellfchafter. mehr als alle ein Kosmopolit und

in den Paläften der Senatoren. ja am Hofe eine allbekannte

Perfönlichkeit. Er konnte zu allen reden und _riß alle hin.
und nachdem er dem bewegten Leben der Hauptftadt den

Rücken gekehrt hatte. war mit feiner Entfernung fein Nim

bus nur noch gewachfen. Ja. weil er in Bethlehem war.
wollten viele andere auch in Bethlehem oder im heiligen

Lande fein. und dort als die Jünger der Jungfräulichkeit

fich ewige Kronen verdienen. Wenn jemand diefem Lebens

ideal feind war. mußte er den Hieronymus angreifen und auf
einen fchlimmen Strauß mit dem Löwen von Bethlehem
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gefaßt fein. der im Mönchtum eine neue Art des Marthriums
erblickte (an Rufinus S. 195) und mit diefem Feuerbrand
taufend großmütige. hochftrebende Seelen entflammte. Wie

zündet der bekannte Brief an Euftochium! Er fteigert fiÜ
bis hinauf zu dithhrambifchen Höhen. Er darf fich neben
. den berühmten Jungfrauenreden des h

l. Ambrofius zeigen.

hat aber auch bei den Gegnern wahre Entrüftungsftürme

entfeffelt. Um fo enger fchloffen fich die Freunde an den

bewunderten Herold der höchften chriftlich-asketifchen Ideale.
Was fie wollten. war keine Schwärmerei. fondern eben ein

ganzes. vollwertiges und folgerichtiges Chriftentum. An

Furia fchrieb er: ..Nicht wein du geboren. fondern dem
du wiedergeboren bift. gehörft du an“ (S.300). Er ver
langte nicht Gefühle. fondern Taten. kein Schein-. fondern
ein Sein chriftentum (an Paulin S. 242 und 246). „Limit,
non untrennbar Obriatjani“ if

t

fein Grundfaß. Man kann
es dem Heiligen von Bethlehem nicht hoch genug anrechnen.

daß er bei feinem ungleichmäßigen Naturell an der Klippe

des Rigorismus ficher vorbeifchiffte. Er ftand mitten im
Leben mit feinen Anfchauungen. er fühlte deffeu warmen

Pulsfchlag und wußte es durch Pan-rung von Ernft und Milde
gefund zu erhalten. Es if

t nun freilich wahr. daß fein

-Mönchsleben. das des thebäifchen Paulus und das des

Hilarion noch ftark äghptifchen Geift atmen. der im Abend
land niemals Heimatrecht bekommen hat. weil er für die

Abendländernatur nicht paßt. Aber Hieronymus wollte

damit wohl auch eher Heroenftücke als lebensfähige Vor
bilder befchreiben, Man lefe feine Epitaphien auf Paula
und die anderen Römerinnen; dort find die Formen ge

zeichnet. in denen Hieronymus fich-das wirkliche geiftliche

Leben dachte. Entgegen dem asketifchen Übereifer machte fich

in Hieronymus' Nähe anderfeits auch eine nicht unbedeutende

Strömung eines verweltlichten Scheinmönchtums geltend.

Und gegen-diefes hat er (z
. B. an Rufticus) unbarmherzig
die gerechte Geifel gefchwungen. um mit ftarker Hand das

Zarte zu fchützen.
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Wo man Gott fuchen will) ift an fich fiir Hieronymus
einerlei. Die Arena desgeiftlichen Kampfes dehnt fich überall.

Darum if
t es nicht notwendig, wie er fich in die heiligen Gefilde

bon Bethlehem zurückzuziehen oder von den heiligen Stätten

unbedingt das Heil zu erwarten (an Vaulin S. 228). Nur
wenn der Glanz weltlichen Sorgens und Lebens dem milden _

Lichte von oben den Eingang wehrte. erfcholl der Ruf des
liebenden und gottzeigenden Vaters-.im Olten wiefilber

heller Öfterglockenklang und rief den Hörenden und Glau

benden zu, doch an der ftillen Krippe oder am heiligen

Grabe des Herrn, das Leben fpendet, feine Ruhe zu fuchen,

wo Gallier und Britannen, Armenien Werfer) Inder) Äthio
pier, Ägypter, Kappadokier und Shrer (an Marcella S. 168)
neues Feuer für ihre Seelen holten. Daß die Wallfahrt,

noch mehr der dauernde Aufenthalt im heiligen Lande denn

auch in der Tat zu hoher Gottfeligkeit zu führen geeignet
war, dafür zeugt das Lehen der heiligen Frauen aus jener

Zeit) zeugt am allermeiften der Briefwechfel des Kirchen

lehrers. Er erfcheint als ein Tonangeber und als ein Fürft
des damals alle erfaffenden Oriententhufiasmus. „Die Stadt

if
t für mich ein Käfig, die Einfamkeit Varadiefesluft“, rief

er in die römifche Welt hinein und wirkte wo möglich durch
“
das beftrickende Werkzeug der Briefe noch unwiderftehlicher
als durch perfönliche Gegenwart. Kein Wunder, daß das

gekränkte Lebevolk den Heiligen einen Zauberer und Ver

führer fchalt) wert, ans äußerfte Ende der Welt verbannt

zu werden (an Furia S. 218).
Man möchte. unter diefen Umftänden die Frage ftellen,

warum das Abendland nicht damals fchon mit der Schöpfung

feines Mönchtumes befchenkt wurde. Wäre denn der Mönch

vonBethlehem der Weltkennen der Vädagog der allgefuchte

Seelenführer nicht der bernfene Mann gewefen, um in der

wundervollen Eigenfchaft eines Vatriarchen) Gefehgebers und

Führers den fpäteren ungezählten Scharen abendländifcher

Mönche voranzuziehen? In Ägypten hatte fich Antonius
diefen Ruhm erworben. In Kappadokien hatte foeben der

.
.. ". c'

“

_4„W _.
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große Bafilius fein unvergängliches Werk gefchaffen. Aber
das Abendland - und Hieronymus war und blieb zeitlebens
ein Abendländer in verfchiedenfter Beziehung *- fcheint in
jenem Zeitpunkt für eine Feftlegung paffender monaftifcher

Gefeße uva; nicht reif gewefen zu fein und auch dem Hiero
nymus fehlten allerlei Eigenfchaften des fpäteren Gefeßgebers

vom Berg Eaffino. Sein Charakter war ungleich. fo macht
voll auch fehr oft feine Lehre war. Die natürliche Anlage

ferner war zu fehr heidnifch durchtränkt. um den Wein

chriftlicher Lebensart unvermifcht und rein zu erhalten.
Der hl

.

Benedikt von Nurfia hat den nämlichen Schulen
den Rücken gekehrt. in denen zuvor Hieronymus feinen

Klaffikern gefröhnt hatte. -- Ebenfo wenig erging der Ruf
für die monaftifche Gefeßgebung an Ambrofius. diefe feltene
Römernatur voll Kraft und Harmonie. Beide Männer

mußten vorerftApoftel einer römifch-chriftlichen Moral bleiben.
bevor das asketifch-monaftifche Ideal auf den Leuchter gehoben
werden konnte. Beide waren auch für diefe Aufgabe er

ftaunlich 'begabt
-

Wer des Hieronymus erzieherifches Feingefühl kennen

will. denke an feine Erfolge und lefe die Briefe an Laeta

und Gaudentius. Ein richtiger Lehrmeifter. der den Lehrer
felbft bis in die letzten Lebensjahre hinein in eine ftramme

Schule nahm. waren die Erfahrungen. mit denen ihn das

eigene Naturell demütigte. Der kurze Satz: „Aeeueainue
eaepe. quo() taeiinue“ an Rufticus (S. 230) gewährt uns
einen richtigen Einblick in die Werkftatt des Sittenlehrers. -
Die Gewaltleiftungen geiftiger Arbeit. mit denen er erfolg

reich den Kampf gegen feine rebellifche Sinnennatur führte.

nahm er zum Anlaß. auch anderen den gleichen Rat zu er

teilen. ..Stets foll dich der Teufel befchäftigt finden“. mahnt
er den Freund (an Rufticus S. 228) und findet vor allem

in der Lefung und dem Studium der heiligen Schrift ein

Arbeitsfeld. auf dem es niemals heißt: ..Es ift genug“.

Eine unerfchöpfliche Fülle von Lebensweisheit enthält
der lange Brief an Nepotian. eine Paftoralregel vor der
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jenigen des 'großen Gregor. - Am ruhmvollften für den
großen Lehrer und fein ,impulfives Wefen ift* die wieder

kehrende Mahnung. Maß zu halten (z
. B. an Laeta S.254).

Sie hat das finnige Wort geprägt: „Kinitue labor major,
jnünjtua mocieratior eat“ (an Laeta S. 255). Sehr ungern

fieht er bei jungen Leuten übertriebenes Faften. Noch weniger

hat er übrig für eine Askefe. die fich in bäurifhen- oder

zhnifchen Formen bewegte und Unbildung mit Heiligkeit ver

wehfelte (S. 210). Hieronymus war alfo kein Rigorift;
aber er verlangte ernfte Bußgefinnung. Buße hat den

Räuber zum Märtyrer gemacht und_ ift nie zu fpät (an
Paulin S. 236 und an Laeta S. 246). Die krahend ein

ftürzende Welt konnte folche Worte des gewinnenden Ernftes

wohl brauhen. und mancher. dem der Heilige mit der er

greifenden Shilderung des damaligen Elendes zu Gewiffen
redete (f

o an Rufticus S. 193). mohte fih entfhloffen einem

befferen Leben zuwenden. wenn er las: „Den Namen eines

Gerechten verdient jeder. der durh die Buße fich immer

wieder erhebt. Und fällt er auh fiebenmal. ja fiebenzigma(

öfter. feine Sünde wird ihm vergeben. wenn er fih zur
Buße wendet“ (S. 190).

'l- d
ie

7
1
c

Was im vorausgehenden vom dalmatinifhen Kirhen
vater gefagt, worden ift. will mehr als eine flüchtige Skizze

niht fein. und kann es auh nicht( Aber das Vorgebrachte

dürfte doh von der Bedeutung und Seltenheit des Mannes

eine Ahnung und zugleich das Bedauern erwecken. daß wir

Katholiken keine einzige umfaffende Lebensbefhreibung des

h
l. Hieronymus befißen. die auh nur einigermaßen auf der

Höhe* der Zeit' ftünde. Wahr if
t es: Im Charakter des

Hieronymus finden fih einzelne dunkle-Schatten. Licht und

Tugend. die den Shatten gegenüberftehen. find übrigensfo

erhaben. daß die Kirhe keinen Augenblick am großen Kirhen

lehrer: irre geworden ift. Sie 'hat ihn durch, ihre Liturgie
gefeiert. Sie hat ihn ihren ehrwürdigften Vätern und.
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Lehrern beigezählt. Sie hat ihn wieder in
_

diefen feinen

Ehrentagen den Wahrheit fuchenden Menfchen als den Alt

ineifter erleuchteter Sehriftlefung vor Augen geftellt. Die

kleinen Geifter. die den Großen vor das Revolutions

tribunal rufen. verurteilen fich nur felber.

Eine Ehre und Rechtfertigung für Hieronymus ift fchon

zu feinen Lebzeiten die innige Beziehung mit den gefeierten

Männern von damals. Vaulinus von Nola und Auguftinus.

Jener beivunderte fein vorbildliches Asketenleben an der Ge
burtsftätte des Gottesfohnes. diefer die Schätze feines all

umfaffenden geiftliehen und weltlichen Wiffens. Die Seele

wird feftlich geftiinmt. wenn fi
e in der Gefchichte geiftige

Führer oder Fürften. wenn fi
e Heilige zufammentreffen

fieht. Auguftinus war 15 Jahre jünger als Hieronymus
und faft ein unbefehriebenes Blatt. als er den Briefwechfel
mit dem Fürften der Schriftkunde eröffnete. Hiernohmus

ahnte noch nicht. daß ihmein Großer. fa ein Größerer als
er gegenüberftand. und ließ fich zuerft wenig freundfehaftlich
an. Der kleine Hader if

t bekannt und hat die denkwürdigen

Worte Möhlers veranlaßt: ..Aueh große Männer können

Streit anfangen. Aber nur große Männer werden ihn alfo
endigen.“ Als Hieronymus fpäter die Bedeutung des Heiligen
von [Zippo regina erkannte. feierte er fi

e neidlos in den

hochgeftimmten Worten; „Wir haben unfere Zeit gehabt.
Wir find gelaufen. fo gut wir konnten. Da du jetztläufft und
groß einhetfchreiteft. können wir uns zur Ruhe legen.“ (S. 98).

Nun ruht Hieronymus in feinem zweiten Jahrtaufend
und die Kirche freut fich feitdem an den Arbeiten und an

den Lehren des Auguftinus wie des Hieronymus.
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Yriuzipielles und Yrautilihes über Föderalismus.

Föderalismus if
t Bündnis der Staaten. nicht Teilung

oder Gliederung eines einzelnen Staates. Es gibt keinen

föderaliftifchen Einheitsftaat. es gibt nur eine föderaliftifche
Einigung. Eine föderaliftifche Verfaffung if

t vor allem

ein Vertrag; fi
e kann nicht von oben diktiert werden. fi
e

muß fich von unten aus aufbauen,odersentwickeln. Födera-
*

lismus ift. politifäj und gefchichtlich. harmonifche Zufammen
fügung von vorhandenen ftaatlichen Einheiten. Der födera

liftifche Zufammenfchluß muß. wenigftens äußerlich. freiwillig

erfolgen; die Vielheit muß durch den Drang und Zwang
der natürlichen Verhältniffe. durch eine innere Notwendigkeit

zu einer Einigung geführt werden. welche fi
e
zu einer poli

tifchen und kulturellen Macht erhebt. ohne die Vielheit als

folche und ihre Rechte zu befeitigen.

Ein in Provinzen mit Provinziallandtagen. d
.

h
. Ver

waltungskörperfchaften eingeteiltes Reich if
t niemals ein

föderaliftifches. ein bundesmäßigesGebilde. fondern ein Einheits

ftaat wie das zentralifierte Frankreich. Es gibt keinen ad

miniftrativen. fondern nur einen ftaatlichen Föderalismus,

Politifcher Föderalismus verlangt felbftändiges Leben in den

einzelnen. ein Ganzes bildenden Teilen. nicht Ausführung
der für Alle gleichmäßigen Befehle der Zentralftelle. Diefes
felbftändige politifche und kulturelle Leben fordert im einzelnen
Regierungs-. Militär-. Verkehrs- und Finanzhoheit. eine zur
Schaffung von Gefeßen berechtigte Volks- bezw. ftändifche
Vertretung. eigenes Beaintentum und Schulwefen nfw. In
Ausnahmezeiten können einzelne Rechte der Bundesftaaten
bis zu einer beftimmten Grenze eingeengt werden. aber Aus

nahmen find vorübergehende Erfcheinungen und beftätigen

die Regel.
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Wenn wir diefe Aufftellungen und Prinzipien auf das

heutige Deutfche Reih anwenden. dann erfheint es aus

gefchloffen. daß wir eine föderaliftifche Geftaltung desfelben
von der Berliner Zentralftelle verlangen oder erhoffen dürfen.
Es muß den bisherigen Bundesftaaten mit ihren hiftorifchen
Rechten, es muß den alten deutfchen Stämmen die Möglichkeit

gegeben werden, fih aus eigenem Entfchluffe in einem födera
liftifhen Verbande zu einigen und eine diefem und allen

Staaten und Stämmen entfprehende Reihsverfaffung auf

zubauen. Bei diefem verfaffungsmäßigen föderaliftifchen
*Einigungswerke ftellen wir an die erfte Stelle das hiftorifchef

auf mehr als ein Jahrhundert *zurückgreifende Recht der

beftehenden oder vor kurzen Jahrzehnten widerrechtlich ver-
*

nihteten Staaten) an die zweite Stelle das Reht der
Stämme.
Wir fchäßen die berehtigten Forderungen der Stämme

hoch, aber wir überfhäßen fi
e niht. Der Stamniesbegriff

if
t

heute vielfah ein fiktiver; reine Stämme gibt es nicht

mehr. Die Forderung der Stämme nah politifher Ab

grenzung ihres Gebietes darf niht zu weit gehen. Hier
kommen neben den ethnographifcheii auh geographifhe, wirt

fchaftlihe, hiftorifch-rechtlihe und konfeifionelle Gefichtspunkte

in Betracht, Das gilt auh von der fogen. rheinifchen, an

fih durhaus berechtigten Bewegung, die zu dem Schluffe
kommt: auh die baherifche Rheinpfalz müffe. weil von

„Rheiiifranken“ bevölkert“. der erftrebten rheinifcheii Republik

angegliedert werden, Nun gibt es aber kaum eine geinifhtere
Bevölkerung als die rheinpfälzifche. Sie jetzt fich niht nur
aus fränkifhen und alemanifhen Elementen, fondern auh
aus einer fehr erheblichen Zahl feiner Zeit eingewanderter

fremder Volksgruppen zufammen. Als nah dem dreißig
jährigen und fpäteren Kriegen die Vfalz teilweife verödet
war, wurde fi
e niht nur von den umwohnenden) fondern
auh von entfernten Nationalitäten, z. B. in dem an das
Saargebier angrenzenden Teile von Spaniern befiedelt. Auh
Shweizer und Tiroler wanderten. wie nnfere eigene Familien-
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chronik zeigt. ein. Die Pfalz gehört hiftorifä) und rechtlich
zu Bayern. ethnographifch aber weder zu dem preußifchen

Rheinlande noch zu dem unnatürlichen badifchen Gebiete.

Föderalismus! if
t und bleibt die erfte Fordern-ng auf

dem Rezepte der politifchen Gefundung Deutfchlands. Wie
aber die Dinge liegen. kann eine föderaliftifche Neuordnung

Deutfchlands vorerft nur angeftrebt werden durch Belebung
des föderaliftifchen Gedankens in den einzelnen Volksfchichten.
Von der Mehrzahl der Parteien haben wir kein Hei( zu
erwarten. Unfere gefährlichften Gegner unter ihnen find
die heimatslofe Sozialdemokratie bezw. die Arbeiterparteien

wird das nur die große „Heimat“ kennende Alldeutfchtum.

Dazu kommen die halb oder verfteckt zentraliftifwen Partei
gruppen. Eine zentraliftifche Verfaffung und ein in der

großen Zentrale tagendes Zentralparlament. wie dasjenige

unferes Reiches. müffen notwendig eine zentraliftifche Auf
faffung oder Gefinnung bei den bisher nicht zentraliftifchen

Parteifraktionen fördern.

Aus dem hier angedeuteten Grunde müffen wir. was

bei der Erörterung des föderaliftifchen Problems regelmäßig

überfehen wird. auch einen parlamentariftifchen Föde
ralismus anftreben. Ein föderaliftifches* Reich und ein

zentraliftifches Parlament bilden einen kraffen Widerfpruch.

Auf parlamentarifchem Gebiete muß das politifche Haupt

gewicht in die Landtage der einzelnen Bunftesftaaten gelegt
werden und das nicht zu große *Reichsparlament if

t aus

Abgefandten diefer Landtage zufammenzufeßen. Neben diefem

Parlamente könnte. nach dem Vorfchlage des Univerfitäts
profeffors 1)r. Piloty. ein aktionsfähiges Bundesorgan b

e

ftehen. das nach dem Delegationsprinzip föderaliftifch einzu

richten wäre. Die künftigen Parlamente denken wir uns

aber nicht nach dem individualiftifch-demokratifchen. fondern

nach dem ftändifch-territorialen .Prinzipe aufgebaut. Mit
dem Föderalismus der ftaatlichen Territorien muß fich der

Föderalismus der ftändifchen. fteuerzahlenden -Erwerbs

gruppen verbinden. .



über Föderalismus. 661

Das erfte hiftorifche und politifche Recht. den bundes
,ftaatlichen Charakter des Landes und damit des Reiches zu

fordern. hat unter allen deutfchen Staaten und Provinzen
Bayern. Die gefchichtlichen Rechte Bayerns find älter
als die Rechte Gefamtdeutfchlands. Das von Karl
dem Großen widerrechtlich in ein herzogliches Lehen um

gewandelte agilolfingifche Bayern beftand vor dem alten

römifch-deutfchen Reiche. Bahern hat fortexiftiert. als das

alte Reich fich auflöfte. als der Deutfche Bund errichtet
wurde und wieder verfchwand. als das neue Reich unter

Preußens Hegemonie gefchaffen und wieder zerftört wurde.

Bayern. das fich im zerftörten Reiche eine Reihe von Refervat

rechten ficherte.. kann niemals eine deutfche Provinz werden.
es muß fein ftaatliches Selbftbeftimmungs- und Hoheitsrecht
unbeugfam aufrecht halten und es. als drohende Konfequenz. -

auf einen Kompetenzkonflikt mit dem in feiner jetzigen Organi

fation unhaltbaren Reiche ankommen laffen. Jm äußerften
Falle darf Bayern felbft eine vorübergehende Losfagung

von einer zentralen Reichsftelle. die es politifch und wirt

fchaftlich erwürgen will. nicht fcheuen. Das if
t nicht Reichs

verrat. das if
t erlaubte Notwehr. ein Gebot der Pflicht für

das fernere Leben des Landes und Volkes.

Wenn das Gefanitreich föderativ organifiert werden

foll. dann dürfen die einzelnen Staaten nicht einem

adminiftrativen. kulturellen ufw. Zentralismus huldigen.
Die vollftändig zentraliftifche Einrichtung des Kurfürftentums
Brandenburg und Preußens war nicht eine der leßten Ur

fachen des Heraustretens diefes Staates aus dem föderali

ftifchen alten Deutfchen Reiche und feiner gefchichtlichen Ent

wicklung. Darum muß auch den Kreifen und Gemeinden

innerhalb eines beftimmten gefehlichen Rahmens felbftändiges

Leben und kulturelles Wirken möglich gemacht werden. Das

gilt auch für die Schule. deren Einheit _und Einförmigkeit
gegenwärtig faft widerfiandslos durchgeführt wird. ..Das
Reichsfchulgefeß“. fagte Erzbifchof l)r. v. Faulhaber
München in einer Rede zu Freifing. ..ift der letzte Spaten
clkwr.min..vnim: ("uni-i .1920i 11. 43
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ftich der Totengrüber der bayerifchen Selbftändigkeit. Das
Reichsfchulgefeß if

t Unitarismus auf dem Gebiete der Geiftes
kultur. . . . Es läge zu allermeift im Jntereffe des Reiches
felbft. die Schulgefeßgebung landesgefehlich ordnen zu

laffen,*k

Deutfchland wird wahrfcheinlich föderaliftifch organifiert

werden. oder es wird fich auflöfen. Ein Deutfches Reich
mit der Zentrale und dem Zentralregimente in Berlin trägt
den Todeskeim in fich. Der Föderalismus if

t die Lebens

bedingung des deutfchen Wefens. der deutfchen Kultur. der

wirtfchaftlichen und geiftigen Entwicklung feiner Länder. der

wahren Freiheit und Selbftändigkeit.* der Blüte des Gefamt

reiches. Föderalismus oder Zentralismusi' Das if
t die

rafche Antwort erheifchende Schickfalsfrage. die heute an

Deutfchland. an feine Volksftämme und Führer geftellt wird.
N. F. X, H

.

14)(7lll.

Yet des platten Ttlantws.
Volkswirtfchaftliche Studie aus Württemberg.

Um viele Exiftenzen nicht* bloß der Stadt. fondern au>z
des gewöhnlichen platten Landes handelt es fich heutzutage,

Vorerft bringt den Bauern - allgemein gefprochen - die
Not feiner Mitbauern und Kleinhäufer. derer. die Zwerg

betriebe haben und Kleinhandel betreiben. nicht aus dem

Gleichgewicht nach dem Motto: ..Laffen wir das Große nur

der Erde Fürften.“ Doch können Volksfreunde nicht länger

der Not zufchauen. die langfam und fchüchtern. aber ficher
um fich greift. der Not 'eines Gutteils der Landbewohner,

Geht es fo weiter. fo kann es auch auf dem Lande nicht

mehr heißen: _

..Wir können ruhig die Zerftörung fchanen.
Denn fturmfeft fteht der Boden. den wir bauen."
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Es find gewiß mehr denn Schickfalfchläge und Zeitumftände.
die ic

h

zum Beweis der ..Not des platten Landes“ anführen

muß. Umfragen. ftatiftifche Erhebungen und vieljähriger

Einblick in die ländlichen Verhältniffe förderten mir unum

ftößliche Tatfachen zu Tage. vor denen ich zuerft felbft in

Staunen geriet. die ich wiederholt nachprüfte und worauf

ich offen nun den Finger legen möchte. Vielleicht wird der

eine oder andere. der die rohen Ergebniffe für kaum glaub

bar findet. bei ähnlichen Erhebungen. wie ic
h

fi
e anftellte.

zu ähnlichen Refultaten
- leider müffen wir dann fagen -

gelangen. *

e

Meine Forfchungen begannen bei Dorfkindern. deren

Leifiungen in der Schule ungenügend waren und deren

äußere Verfaffung fchon Bedenken über Ernährung und über

fittliche Zucht aufkommen ließen. Die experimentelleVäda

gogik und thchologie kann fich von den Ergebniffen einer

ein- und zweiklaffigen Landfchule nicht zurückziehen. und

unbetrachtet laffen ')
. daß auch bei gewöhnlichen Bauersleuten

es unter Umftänden 1/,-1,/, Schulkinder gibt. die in die

Schule ohne Frühftück kommen. nachdem fi
e

auch noch vor

Schulbeginn eine Stunde und länger in Stube und Stall
mitarbeiteten.

In dem einfachen Dorfe mit einer Einklaffenfchule find
33.3-35 Vrozent der Volksfchüler und Volksfchülerinnen
ohne eigenes Bett und fchlafen zu zwei oder gar drei zu

fammen. In einer Zweiklaffenfihule wurden 44.7-48.1 0
/0

Kinder feflgeftellt. die zu zweit oder dritt ein Bett init

einander teilen. oder ein Erwachfenes neben fjä) im Bett

haben müffen. Zur körperlichen und mitunter fittlichen
Verwahrlofung. um die fich Bauern wenig kümmern. kommt

eine allgemein bekannte geiftige Rückftändigkeit und geringe

Aufnahmefähigkeit der mit Arbeit außerhalb der Schule be

1
) 1):: W. Fifcher-Defoy. ..Unfere Einbuße an Volkskraft". Langen

falza. ..Vädagog Magazin“ Nr. 751.

43*
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lafteten Kinder.') DieArbeitsfchule findet wohl Landfinder

vor. die in manuellen Betätigungen es manchen Erwachfenen

faft gleichtun. die aber wenig Anfchauung und Lebenser

fahrung mitbringen aus den kleinen und kleinften Verhält

niffen heraus. Auch die Beobachtungsgabe der Kinder und

der Sihulentlaffenen if
t gering. Es fehlen die Reize der

neuen. ftarken Eindrücke.

Die Eltern geben fich wenig mit den Kindern ab.- trotz
dem im Durchfihnitt hierzulande auf eine Bauernfamilie nur

2.9_3.5 Kinder kommen. Der Geburtenüberfwüß beträgt
gegenüber der Sterblichkeitszjffer in Gemeinden von 300 bis

600 Seelen. felbft bei folchen bis über 1000 Einwohnern. oft
nur 3-8 Iahreszuiiahmen. Die Kinderfterblichkeit geht bei
Kindern bis zu einem Jahre nahezu an 25 0

/0 der Geburten

heran. Die Mütter werden zu bald wieder zu Haus- und

Feldarbeiten benötigt und herangezogen. fo können fi
e dem

Stillen der Kleinkinder zu wenig Fürforge fchenken. Das

Hebammenwefen liegt da und dort im Argen.
- Die Vor

fchulkinder. von jüngften Jahren an. bekommen öfters nicht
ein notwendiges Quantum Milch. es fe

i

denn entrahmte

Milch. Weil die Butter in hohem Schieber- und Wucher
preife fteht. wird faft fämtliche Milch. auch in größeren

Bauernhäufern. zum Molken und Buttern verwendet. jeden

falls foviel als nicht durch die Milchlieferungspflicht erfaßt
- werden kann. Und die ganze Familie bekommt nur fogen.

Buttermilch aus der Zentrifuge oder Magermilch der Mol

kerei?) Ich will hiebei nur gelegentlich darauf hinweifen.,

wie berechtigt in vielen Fällen der fchauderhafteSpruch ift:
..Erft das Rind. dann das Kind!“

Troßdem auf dem Lande die Behaufungsziffer eine

ziemlich niedere ift. bei uns 4.49 und zwei Partien nicht

1
) ..Magazin für Pädagogik". Rottweil. 83. Jhg. (1920). S. 325 f..

Nr. 34 u. 35.

2
)

Auch fonft find die Mahlzeiten recht_ dürftig und ziemlich ab

wechslungslos.
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gern in einem Haufe wohnen, iftf wie bereits erfichtlich war,

die Wohnungsfürforge noch fehr im Argen. Die Ideen der

Damafchke'fchen Bodenreformen dringen nicht auf das Land

und würden hier, wie alles Neuer nur dem größten Miß
trauen begegnen- ohne realifiert zu werden. Es herrfcht
für die Neuheiratenden eine große Wohnungsnotf und doch

können und wollen die bäuerlichen bürgerlichen Kollegien

keine Reform fchaffein felbft in Häufern, wo nur eine Perfon

'wohnt oder wo leicht Vlaß für eine Wohnung gefchaffen
werden könnte und follte. Der Krieg, die neue Zeit uud

Heimkehrer- mitunter auch die Verbindung mit der Stadt

oder Fabriken bringen moralifchen Tiefftand auch ins Bauern

leben, zur Dorfjugend und zu den Dorffippen und Familien.
Der Geift der Sittenlofigkeit und Unbotmaßigkeit ergriff die

.ledige Dorfjugend. Wiederholt ftarben in den beiden leßten

Jahren Mädchen und junge Mütter in Dörfern an Ab
treibungsverfuchen mit den gröbften Mitteln.

Wohnungsnot und Bodeufnappheit bewirken, daß pro

letarifche Exiftenzen auf dem Lande zunehmen- ebenfo un

gelerute Berufe. Unfelbftändigfeit- Fabrikarbcit und Erwerbs

lofigkeit machen traurige Fortfchritte unter feither rein

bäuerlicher Bevölkerung. So ift nicht verwunderlich, wenn
da und dort Landfrifen entftehen, von denen gelegentlich die

Wahlen- Notftandsarbeiten und traurige Erlebniffe in Er
ziehungs- wie in allgemeinen Gemeindeangelegenheiten jedem

Unbefangenen Kunde gebenf daß fchon eine geraume Zeit
„nicht mehr alles ftimlnt.“

'

Die ländliche Caritas ift- wie die Bevölferungshhgiene7

erft im Werden bcgriffen, ähnlich den Jugendamtern, die

hoffentlich auch die Dorfjugend und die bedürftigen Land

gemeinden bald erfaffen- wo z. B, das Vorinundfchaftswefen
Farce ift- wie auch das Kinderelend und die Unterernährung

(800/0 der Bewohner) wie in der Stadt zum' Himmel fchreien.

Konfervativ in Glaube und Gebräuchen if
t der Bauer.

Wo aber einmal fein Konfervatismus ins Wanken kommt

veranlaßt durch die fchwierigften Zeitumfta'nde- da verliert
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er mit der Sicherheit das Vertrauen zu _Allem ringsumher.

Reformen find ihm bisweilen nicht Dämme. fondern Wellen

fchlag von links und rechts. Brandung. Einbruch und Unter

wühlung. Aushöhlung und Unfruchtbarmachung feines Landes.
Lebens und Denkens.

Wir haben auf dem Lande keine Kinos. aber ..Spe
lunken“ gemeiner Art. die Jung und Alt Geld und Ge
finnung nehmen. die den Bauern und den Landarbeiler

revolutionsreif machen. Schon if
t das Dorf von heute nicht

mehr das vor kaum zehn Iahren.') Machen wir uns keine

Fata Morgana vom Land mehr vor. verzweifeln wir aber

nicht an Rettungsverfuchen religiöfer. fittlicher. volkswirt

fchaftlicher Umwandlung in Verbindung mit den Bauern

vereinen. Gewerkfchaften und dem Frauenbund. Diefe fchaffen
eine Einheitsfront zur Hilfe in der Not des platten Landes.

[NUR.

„Staat-formfireiterei“,

Eine folche befteht eigentlich gar nicht. wenigftens find

in der Zentrumspreffe keine Stimmen laut geworden. die

auf einen ..Umfturz“ hinzielten. von rein akademifchen. kultur

politifchen Äußerungen abgefehen. In Nr.16 der Zeitfchrift
..Ehriftliche Politik“ nimmt nun Redakteur A. Vetter zur
Frage der Staatsform in fehr hera-usfordernder Weife

Stellung und erörtert dabei die Haltung derjenigen Zen

trumskreife. die der monarchifchen Staatsform den Vorzug

geben. Dabei gibt Vetter zu. daß den ..Monar_chiften“ ganz

gewichtige Gründe für ihre Anhänglichkeit an die Monarchie

1
) Jof. Weigertim ..hl Feuer". 7
. Jahrg. (1920) S. 262 ff
.
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zur Seite ftehen. Er fagt. es fe
i

keine Phrafe. wenn das

Zentrum gegenüber der fich revolutionär gebärdenden Sozial
demokratie für fich den Anfpruch erhob. zu den beften

Stützen des Thrones zu gehören.

„Aber“ - fagt er dann - lfkllürfen wir am tiefften
und legen fo die Weltanfchauung als untrüglichen Maßftab an.

dann müffen wir von dem granitenen Fundamente der chriftlichen
Weltbetrachtung aus uns dahin feftlegen. daß der jetzige ftaat

liche Zuftand. im großen und ganzen genommen. befonders aber

in Bezug auf die Staatsform. grundfätzlich und nicht nur. weil

er von Rechts wegen befteht. gut if
t und darum uns in der

Hauptfache genehm fein muß. Ia. wir dürfen vom felfenfeften
Boden des Chriftentums aus jetzt. wo das erbliche Herrfcher
tum nicht mehr ift. kühnlich fchreiben. daß es nicht mehr zurück

gewünfcht zu werden braucht. Denn diefe früher ganz und

gar nach eigener Willkür ihrer Träger mit ungeheuren. überdies

als felbftverftändlich hingeftellten.* Anmaßungen ausgeftattete

Vererblichkeit eines Gefamtftaates mit Volk und Land wie

rein fachliches Vermögen. die in ihrem innerften Kerne alles

andere als eine freie Menfchheit verkörperte. bedingt . . . .

ein Herrenmenfchentum. das in diefer Beziehung mit chriftlicher

Lebensauffaffung rein gar nichts genieinfam hat. Kraß ausge

drückt if
t diefes ganze durch eine lange Zeit hindurch äußerft

fein ausgeklügelte Shftem mit feiner Herrenherrlichkeit einerfeits

und feiner Untertanenhaftigkeit auf der anderen Seite mit dem

Worte Unebenbürtigkeit treffend charakterifiert.“

Diefe Art von ..Schürfung“ fcheint mir nun doch
wahrlich nichts weniger denn tief zu fein. Gewiß kann

vom Standpunkt der chriftlichen Weltanfchauung ein Ieder

fich mit dein jeßigen Zuftand abfinden. Die Staatsform

if
t

nach chriftlicher Lehre an fich nicht ausfchlaggebend. wenn

mit ihr der Zweck des Staates erfüllt wird .und fi
e die

Religion und das Sittengefetz nicht verletzt.

Die Stelle aus der Enzhklika Leo A111, über die chrift

liche Staatsordnung (13. l. 1901) lautet wörtlich:
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*"
.*i-fi_ _ _

„Die Gebote des Naturgefehes und des Evangeliums

find mit Reht erhaben über alle menfchlichen Zufälligkeiten und

müffen von jeder ftaatlihen Regierungsform unabhängig bleiben;

aber fi
e

müffen auch mit jeder harmonieren, folange diefelbe

niht die Sittlihkeit oder Gerehtigkeit verletzt. Darum darf
der Katholik weder in der Theorie noch in der Vraxis bei

feinem Beftreben, dem Volke zu helfen) jemals beabfihtigen,

eine beftimmte Staatsreform der anderen vorzuziehen oder

fi
e neu einzuführen.“

Wenn nun ein großer Teil, der deutfhen Katholiken
diefer neueingeführten Staatsform ablehnend gegenüber
fteht, fo kann man diefen Katholiken daraus keinen Vorwurf
machen. Denn für fi

e if
t eben niht eine Tagesmeinung maß

gebend. fondern die Überzeugung. „daß ein Volk) das

feiner Gefchihte den Rücken gedreht hat und feine
gefhichtlichen Rehtsverhältniffe zertritt. großen
Stürmen entgegengeht“ (Bifchof E. von Ketteler in

feinem Buh „Deutfchland nach dem Krieg von 1865“). In
Deutfchland if

t aber, wie in Frankreich, von jeher die

Monarchie das gefchihtlih Überlieferte. Deshalb trifft auf

Deutfchland dasfelbe zu, was Vapft Leo nur, in feinem
Breve an den franzöfifhen Klerus 1892 gefagt hat:

„Man darf alfo mit Reht behaupten, alle die verfhiedenen
Arten von Regierungsformen feien gut, fofern nur eine jede
dem vorgezeichneten Zwecke dient, d

.

h
. dem Gemeinwohl, zu

deffen Gunften die foziale Autorität eingefeßt ift. Indeffen muß

hinzugefth werden) daß mit Rückfiht auf den Charakter oder
die Überlieferung einer Nation in diefem oder jenem Falle
die eine Form vor der anderen den Vorzug verdient.“

Der Charakter des deutfchen Volkes if
t

zweifellos

monarchifch; d
.

h
. er bedarf der Führung. Das beweift am

fhlagendften die Sozialdemokratie) froh ihrer Feindfeligkeit

gegenüber der Monarhie, eine Feindfeligkeit) die ganz un

finnig und nur dadurh erklärlih ift) daß fi
e in der Monarchie

eine Vertreterin „herrfhender Klaffen“ oder des Kapitalismus

erblickt. > '
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Nichts if
t aber unrichtiger. Denn die Monarchie hat

vielmehr ftets eine weit ausgleichendere und klaffenverföhnendere

Haltung eingenommen als die vom Klaffenhaß erfüllten

fozialdemokratifchen Führer. die ja dem Geifte nach auch

Monarchen. d
.

h
. Führer ihrer Heerfcharen find.

Leider hat fich A, Vetter diefe fozialiftifche Anfchauung
von der Monarchie als Vertreterin der herrfchenden Kaffe
völlig zu eigen gemacht. Es mag fein. daß dann und wann
ein Monarch mehr oder weniger Sinn für foziale Probleme
hatte. praktifch aber haben fich die deutfchen Monarchen _alle

zeit ernftlich damit befaßt. die Lage ihrer „Untertanen“ zu

verbeffern und ihnen zu helfen. wo fi
e konnten. Und zwar

nicht bloß im eigenen Intereffe der Erhaltung ihrer Dynaftie.

Ich will hier nicht zitieren. was ein Weifer. wie Hertling.

über die Vorzüge der monarchifchen Staatsform gefchrieben

hat. Er war freilich ein Adeliger und if
t damit vielleicht

für Herrn Vetter unmaßgeblich. wie Emmanuel v. Ketteler.

Aber diefe Vorzüge der Monarchie haben alle hervorragenden

katholifchen Denker von Dante. Thomas von Aquin bis

herab zu Balmes. Donofo Eortes. Görres und dem Rembrandt

Deutfchen anerkannt. Auch ein FW. Förfter preift in feiner
Schrift über ..Staatsbürgerliche Erziehung“ die Vorzüge der

Monarchie. ja fogar des Adels. des letzteren als ideales

Gegengewicht gegen die alles Anfehen begehrende Macht des

Geldfackes.

Wenn A. Vetter von Anmaßung der Vererblichkeit
eines Gefamtftaates fpricht. fo if

t dies ein fchwerer politifcher

Denkfehler. Denn. wie ein berühmter Staatsrechtslehrer

fich» ausgedrückt hat. nicht der Monarch erbt den Staat.

fondern der Staat erbt den Monarmen. Das war fchon
im Altertum fo und konnte praktifch freilich die Wirkung

haben. daß der Staat auch einmal ein unfähiges Glied der

Dynaftie ertragen mußte. Obwohl bei der heutigen Struktur

des Staatswefens ein unfähiger Herrfcher nicht viel fchaden.
aber ein fähiger viel nühen konnte. wäre diefer Nachteil

durch eine Reform der Monarchie zu beheben gewefen. z. B,
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durch Wiedereinführung der.Wahlmonarchie. deren Nachteile
dem Kenner der Gefchichte freilich größer erfcheinen dürften
als ihre Vorzüge. Jch will hier nicht näher darauf eingehen.
ob etwa der ehedem auch in Zentrumskreifen und in der

Zentrumspreffe fo viel gepriefene Kaifer Wilhelm ll. als
unfähiger oder fähiger Monarch angefprochen werden muß.
und nur die eine Frage ftellen: Welchen Segen hat denn

der tüchtige und fähige Präfident. Poincars dem armen

Frankreich gebracht? .Und welches war denn die befondere
Befähigung Wilfons? Wenn die Politik mancher deutfcher
Staatsmänner nicht ganz aufrichtig war. fo heuchlerifch wie

die eines Poincarä und Wilfon war fi
e

noch lange nicht!

Doch nun zur „Untertänigkeit“. die A. Vetter ein Dorn

im Auge ift. Wenn er diefe ablehnt. fo fteht er nicht auf

chriftlichem Standpunkt. Denn der Apoftel fagt ausdrücklich:

..Seid untertan der Obrigkeit.“ „Fürchtet Gott und ehret
den König." ..Gebet dem Kaifer. was des Kaifers ift.“
Von einer ..freien Menfchheit“ if

t nirgends die Rede. Diefe

„Freiheit“ if
t ja nur eine demagogifche Phrafe; denn die

Tyrannei der Demokratie war und ift von jeher und allezeit
größer als die der Monarchie. und Millionen fühlen fich

in der Demokratie von heute eher unfreier denn unter der

Monarchie. Und konnte nicht befonders die Sozialdemokratie

ungeniert gegen die Monarchie agitieren? Ich wollte aber

einmal fehen. ob eine monarchifche Agitation im heutigen

republikanifchen Staatswefen ebenfolcher Toleranz begegnen
würde!?

Die Monarchie verlangt jedenfalls nicht mehr Unter

ordnung als d
ie Demokratie auch. Nie wurde uns foviel

Unterordnung gepredigt wie heute! Man nannte nur früher
die Dinge mit dem rechten Namen. Heute fchmeichelt man

dem Volk mit feiner „Souveränität“. die übrigens von

Leo Ulll. ausdrücklich verworfen wurde. und täufcht ihm vor.
es regiere fich felbft. weil es einige hundert von Partei
klüngeln aufgeftellte Vertreter wählen darf. die nach der

Wahl praktifch tun können. was fi
e wollen. wenn fi
e es
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nur verftehen. das Volk zu überreden. es fe
i

zu feinem Heile.
Die Monarchie verlangt eiue gewiffe Demut. die freilich mit

Rouffeau'fchen Ideen unvereinbar ift. Sie will im Gegenfah

zu der nach Lalfierung ftrebenden Republik auch „von Gottes
Gnaden“ heißen. Und gerade das ift es. weshalb fi

e mir

die chriftlichere Staatsform dünkt. "Und ic
h kann es keinem

Zentrumsmann verdenken. wenn er von diefem Ideal nicht
laffen will. Es gibt auch politifche Ideale und Idealiften.
Man kann freilich zugeben. daß die Monarchie von 1918
kein Ideal war; denn fi

e war befonders in Preußen ein

feitig und übertrieben Militärmonarchie. dann aber auch zu

fehr verbürokratifiert. hatte zu fehr Beamtencharakter (der

erfte Diener des Staates) nach Hegel'fcher Doktrin. fo daß

ihr die Fühlnng mit dem Volk allmählich zu fehr verloren

ging. Trotzdem der Herrfcher nach der Verfaffung un

verantwortlich und unverleßlich war. wurde er für alles

mehr oder minder verantwortlich gemaäzt und mit Revolution

bedroht. während in Frankreich die unfähigften Nullen oder

korrupteften Politiker* anftandslos als Präfidenten fungieren

konnten. Da wäre doch wahrlich beffer eineWahlmonarchie

in Anlehnung an die hiftorifche Tradition der Kurfürften
und einen vom Herrfcher ans den Tüchtigften und hervor

ragendften Männern des Volkes ernannten Staatsrat. dem

ein Parlament der Stände. gewählt von den Ständevertre

tungen des Volkes. zur Seite ftünde. Doch dies nur

nebenbei. A. Vetter. der fo wegwerfend über die Monarchie

fich äußert. weiß anfcheinend nicht. daß felbft ein Lafalle
kein prinzipieller Gegner derfelben war und ihr eine b

e

deutende foziale Rolle zuerkannte.

Noch eine Frage: Wie erklärt es fich A. Vetter. daß

Gott felbft. der doch die Menfchen alle gleichberechtigt fchuf.
das Königtum gefchaffen hat? Ehriftus felbft wird aus

drücklich in der hl. Schrift der Sohn Davids genannt. um

anzudeuten. daß er aus königlichem Gefchlechte fei. Iofef
und Maria entftammten dem Haufe David. dein erften in

Iuda. Der Erlöfer wollte auch menfchlich von edlem
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Gefchlechte. von adeliger Abkunft fein; Arifiokrat. Der

echte Ariftokrat - und als folcher trat Iefus. wenn auch in
Armut geboren. ftets auf. nie als Vroletarier - hat ftets
ein Herz für das Volk. Das beweifen heute unfere adeligen

Zentrumsführer; das beweifen aber auch zahlreiche aus dein

Mittelalter. ja noch aus dem 18. Jahrhundert ftainmende
Wohltätigkeitsinftitute und Stiftungen adeliger Kirchenfürften.
mögen fonft auch manche von ihnen ihre Schattenfeiten

gehabt haben. Neben ihren Stiftungen dürfen fich aber

auch folche von Laienariftokraten recht wohl fehen laffen.
Die Räubereien entarteter Adeliger (..Raubritter“) fpielten

daneben nur eine untergeordnete Rolle. In unferer Zeit
fihen die Raubritter an der Börie. oder betätigen fich als

„Schieber“
- vielleicht auch aus den Kreifen der neuen

Republikaner. .

Gewiß find alle Menfchen vor Gott gleich; daß fie
aber auf Erden alle gleichberechtigt feien. ift ein ganz falfcher

Schluß. der aus den gleichen Menfchenrechten nicht gefolgert
werden kann. Der Soldat kann nicht die gleichen Rechte

haben wie der Offizier. Mit einer folchen Behauptung wird
jeder Autorität die Grundlage entzogen. A. Vetter wendet

fich zwar zunächft nur gegen die Vorrechte des Adels. die

ja in Süddeutfchland nur noch in einer Vertretung in der

erften Kammer. im Fideikommißrecht und in der Befeßung

gewiffer Hofämter beftanden. Kein Adeliger wird Erneue

rung alter Vorrechte verlangen. das Fideikommißrecht gerne

andern Ständen auch zugeftehen. Im Übrigen haben die
paar Adeligen und Standesherren in den füddentfchen Var
lamenten dem Volke gewiß nicht gefchadet. Und hat nicht

in Bayern der fpätere König Ludwig [ll. in der Kammer
für das gleiche. direkte geheime Wahlrecht fich eingefeßt?
Man darf den Adel ,- es kommt hier nur der grundherrliche
hiftorifche in Betracht -fnicht losgelöft von feinem Befiß
tum betrachten. wie dies Vetter tut. Durch diefes bildet

der Adel ein konfervatives Element im Staat. das fich durch
treues Fefthalten an Tradition und Väterfitte auszeichnet.
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eine befrurhteitde Quelle für guten vornehmen Ton und

Lebensart. ein kräftiges Gegengewicht gegen Alleingeltung

der Hochfinanz und der Induftrie- und Handelsmagnaten.

Da diefe allein herrfchen wollen. find fie. befonders aber
die Börfianer und das Judentum. dem Adel feindlich. und

es if
t traurig. wenn katholifche Iournaliften nichts befferes

zu tun wiffen. als die Gefchäfte einer kultur- und traditions

lofeii Klique zu beforgen. Der Adel begehrt heute keine

Borrechte mehr vor andern Staatsbiirgern. feine Vertretung

im Parlament jedoch if
t

ivünfchenswert: fi
e gehört zu' den

Imponderabilien einer in gutem Sinne konfervativen Staats

politik. Es erfordert heute nicht viel Mut. gegen den Adel

loszuziehen. Bor dem 9
. November 1918 hätte dies kein

Zentrumsredakteur offen gewagt; heute ift's wohlfeill

* Wie Vetter gegen die Erbmonarchie argumentiert. foll

hier wörtlich angeführt werden:

..Nach der Lehre des Chriftentums find doch von Gott

alle Menfchen urfprünglich einander 'völlig gleichberechtigt. Kein

einziger hat von Natur aus das Recht. fich über die anderen

erhaben zu dünken. es fei dentt. daß er erft durch etitfprechende

Taten den Beweis dazu liefert. Wie kann die Menfchheit. be

fonders jene. welche die Grundfäße des Chriftentums als einzig

maßgebende Richtfchnur ihres Handelns anerkennt. göttlicher fein

wollen als Gott! Indem willkürlich oder nach dem unvoll

kommenen nienfchlichen Ermeffen Schranken errichtet und die

Metifcheii klaffifiziert wiirden. fchon ehe fi
e auf der Welt er

fchienen. gingen die Schöpfer derartiger Dinge eigene Wege

und widerfpraihen mit ihnen der chriftlichen Weltordnung. deren

getreue Anhänger fi
e aber tveiterhin unentwegt zn fein vor

gaben. Jette Hausgefeße. an die aber das Wohl und Wehe

ganzer Staaten geknüpft war. wonach ein Menfch teilweife fogar

zur unumfchränkten Herrfchaft über feine Mitmenfchen berufen

wurde. noch ehe er iiberhaupt war. bilden ja geradezu einen Hohn

auf die urfprünglich von Natur aus vorhandene Gleichheit.“

Herr Better hat diefen Hohn auf die urfprüngliche

Gleichheit bis zum 9
. November mit Würde ertrageti. ohne
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dagegen im Namen der Menfchenrechte zu proteftieren. Ja
er hätte diefen Hohn der Erbinonarchie damals vielleicht
'

noch verteidigt. weil die _revolutionäre Sozialdemokratie den

Umfturz diefes „Hohnes“ anftrebte und „das Zentrum
-- damals noch - mit Recht für fich in Anfpruch nahm.
eine der fefteften Stützen des Thrones zu fein“. Diefer

feltfame Politiker befchuldigt alfo in einer Zentrumszeitfchrift
die eigene Partei, Stütze eines Zuftandsgewefen zu fein.
der nach feiner Meinung ein Hohn war auf die Menfchen

rechte und zollt der Vartei dafür noch Anerkennung. Der

„tiefjcbüifende“ A. Vetter hat das Problem der Monarchie

befonders tief erfaffen wollen. da nach den Gefehen der Erb

monarchie das Kind fchon vor der Geburt zum Herrfaten

berufen ift, was zwar ganz von den Haus-gefehen abhängt.

Ja ift denn nicht dasfelbe mit Gottes Zulaffung fchon bei
den Königen von Israel und Inda der Fall gewefen? Wenn
aber dies dem Cnriftentutn widerfprüche. fo müßte A. Vetter
die fämtliehen Väpfte der Kirche feit Leo 17. vor feinen

Richterftuhl ziehen- von denen _eine ganze Anzahl die Rechte

folcher Thron-erben verteidigt haben. Es kann eben nicht
Jeder als Königfohn geboren werden. Aber es kann auch

nicht Jeder Bräfident, ja nicht einmal Minifter oder Reichs
tagsabgeordneter oder fonft ein Würdentrüger werden (nicht
einmal, wenn er einen guten Vetter hat). Das if

t nun ein

mal fo und wird immer fo bleiben, Die Menfchen find

zwar von Natur aus vor Gott gleich, aber unter fich felbft
ungleich nach Anlage. Fähigkeit, Reichtum ufw. Gewiß, die

Ebenvürtigkeitsbeftimmungen der Herrfcherhäufer. waren teil

weife unfinnig und übertrieben. Der höchfte Adel verfuhr

hier mitunter toleranter und eme Bürgerliche konnte durch

Heirat mit einem Fürften zur Fürftin werden. Die Haus
gefetze entftammten nicht dem alten deutfchen Königtum,

fondern hatten fich erft im Laufe der Jahrhunderte 'heraus
entwickelt, aus einem übertriebenen Kultus der Ahnen und

der edeln Traditionen. Man muß doch folche Dinge aus
der Zeit ihres Aufkommens zu verftehen fachen. Der Fehler
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war nur. daß folche Zöpfe nicht abgefohnitten. fondern durch

Jahrhunderte weitergefchleift wurden.

Alles in Allem. von einem überzeugten Monarehiften.
der man als Zentrumsmann vor 1918 fein follte. darf man

nicht verlangen. daß er jetzt ein überzeugter Republikaner

fei. Ein folcher „Monarclzift" wird fich mit der beftehenden
Ordnung abfinden können oder müffen und gegen diefe nichts

Revolutionäres unternehmen. Sein Ideal aber. eine chriftliehe
Monarchie l)oi gratja - kein Hohenzoflernfäfes ..Evangelifches
Kaifertum“ - läßt er fich durch feichte Schreibereien. wie
die des „tieffchürfenden“ Mitarbeiters der „Ehriftl Politik“
nicht verdankeln. Und diefe,Monarchiften des Zentrums.

fi
e können fich nicht nur auf den großen Grafen F. Leopold

zu Stolberg (f 1819) berufen. der über die moralifche
Kraft der Monarchie die Worte gefchrieben hat:
..Diefe moralifche Kraft. fi

e mag einigen oder einem bei

wohnen
-
nicht eigentümlich._ fondern verliehen

- kann ur
fprünglich nur von oben herkommen. Ihr entfpringt ein Gefühl.
welches in der Bruft aller Menfchen einen Sih hat. ein Gefühl
natürlicher Verehrung und Zuneigung. womit wir geneigt find.

unfere Beherrfcher. auä) fchon die zukünftigen' Beherrfeher. deren

Eigenfchaften wir noch nicht prüfen konnten. anzufehen. Es if
t

kein fklabifches Vorurteil. wenn der zarte Erbe des Thrones

mit einer Teilnahme angefehen wird. welcher etwas Befferes
als. Hoffnung des Eigennußes zugrunde liegt. Es .ift kein

fklavifrhes Vorurteil. wenn Völker ihrem neu antretenden Regenten

zuvorkommende Huldigungen des Herzens entgegenbringen. Es

if
t ein Gefühl. welches Gott felbft dem Menfchen ins Herz

gelegt hat.“

Und genügt dies noch nicht. fo feien hier noch einige

Worte des großen Emmanuel von Ketteler angeführt. die

er in feinem obenerwähnten Werke gefchrieben hat:

..Die Monarchien werden nicht verfchwinden und noch

weniger werden wir einer hohen politifchen Profpetität der

Völker bei einer andauernden und bleibenden demokratifchen

Verfaffung entgegengehen. Schon die weltgefchichtliche Tatfache
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fteht diefer Annahme entgegen. daß alle demokratifchen Staaten

einer fchnellen Auflöfung und noch fchneller einer inneren Kor

ruption verfallen find. Es gibt in der Gefchichte keine evidentere

Tatfache. als daß unter den verfchiedenen möglichen Verfaffungs

formen die monarchifche diejenige ift. welche weitaus am häufigften

fich vorfindet. die (ängfte Dauer hat und. verglichen nicht mit

einem willkürlichen Jdeale. fondern mit der Wirklichkeit. mit

den Schatten- und Lichtfeiten aller anderen Verfaffungsformen.

immer die meifte Garantie für das Glück der Völker bietet.

Wenn wir daher die Gefchichte befragen und in ihren Ergeb

niffen eine innere Berechtigung und Notwendigkeit erkennen.

fo müffen wir annehmen. daß die gemäßigte Monarchie die

relativ befte Verfaffungsform fei. Dazu kommt ferner. daß die

Monarchie in dem Leben der deutfchen Völker die tiefften

Wurzeln. die noch lebenskräftig im Herzen des chriftlichen

deutfchen Volkes find. wenn fi
e

auch in den Herzen und in den

Köpfen jener Bevölkerungsklaffen abgeftorben find. die nach den

modernen Grundfähen und zumal in höheren Staatsfchulen er

zogen wurden. Dazu kommt endlich. daß wir in der deutfchen

Gefchichte das Vorbild der beften monarchifäien Verfaffungsform.

der mit Autonomie des Volkes verbundenen befchränkten Monarchie
im Gegenfaße zur abfoluten vor Augen haben. Wenn es daher

felbft eintreten wiirde. was freilich nicht unmöglich ift. daß in Fo lg e

von Revolutionen die deutfchen Throne zufammen
ftürzenund eine demokratifche Verfaffung verfucht wiirde.

fo wäre das keine Grundlage zu bleibenden Zuftänden und

nicht eine Zeit des Friedens und allgemeiner Profperität. fondern

eine Zeit endlofer innerer Kämpfe. aus denen endlich
doch wieder die Monarchie hervorgehen wiirde.“

*

Diefe Worte eines Ketteler verdienen wohl bei deutfchen

Katholiken mehr Beachtung als einige Phrafen. die mit

Rouffeau'fchen Gedanken gefüttert find und dem Börfen
liberalismus der ..Frankfurter Zeitung“ und des ..Berliner ,

Tageblatt“ zum Wohlgefallen dienen. Vielleicht geben

aber diefe Ansfprüche eines Stolberg und Ketteler auch dem

Redakteur A. Vetter und der Redaktion der ..Chriftl. Politik“
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etwas zu denken. Aber - wir find ja Realpolitiker ge
worden. Grundfäße gehören bis auf weiteres in den Kaften,

Über eines freilich darf man fich keine Jllufionen machen:
Die Wiedererrichtung der Monarchie if

t nur möglich. wenn

das deutfche Volk zum Ehriftentum zurückkehrt; denn die

Autorität des Thrones if
t nur denkbar in Verbindung mit

der des Altars; nur ein demütiges chriftliches Volk wird

auch eines gefalbten und gekrönten Königs würdig fein.

Germanue.

[ZL.
Die Kleine Gute-1te.

Mitte November.

Unter den Gründern der tfchechoflowakifchen Republik

beftand von Anbeginn eine innere Gegnerfchaft. die fich in

den Periönlichkeiten des Philofophie-Profeffors l)r. Thomas
Mafarhk und des Fabrikanten l)r. KarlKramarfih verkörperte.

'

Jin Wiener Reichsrat hatte Mafarhk fich niemals einen
bedeutenden Anhang zu erwerben vermocht. .Dagegen war

Kramacfch bis zum Kriegsbeginn ziemlich regelmäßig der Ob

mann des chhechenklubs gewefen. und auch wenn er nicht

Kluvobmann war. übte er doch immer einen großen Einfluß

auf den Klub aus. *

Mafarhk neigte fichtlich mehr den fozialdemokratifchen
Ideen zu. Kramarfch dagegen war ausgefprochener Nationalift.
,fo fehr. daß ihm für den Sozialismus gar wenig Sympathie
übrig blieb.

Der Umfturz. oder die Revolution. oder wie immer man

die Vorgänge beim Zerfall Öfterreichs nennen will. hat in

den böhmifchen Ländern ebenfo wie in den deutfchöfterreichifchen

zunächft die Sozialiften zur mächtigften Parteigruppe gemacht.
Hüten-rollt. Blätter orxm (1920) 11. 44
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In den böhmifchen Ländern bedeutete das natürlich den Sieg
der Mafarhkrichtung über die Kramar-fchpartei. Aber hier wie

dort. in Böhmen wie in Öfterreich vermochten' die fozialiftifchen

Parteien nicht ihre Pofition zu behaupten; fi
e

find innerlich

zerfallen. In den böhmifchen Ländern hat-diefMle Zerfall
fchon in

i
September zum Sturz des fozialiftifch-agrarifchen

Kabinetts Tufar geführt. das durch das jehige. Beamten
kabinett Ezernh abgelöft wurde. In den deutfchöfterreichifchen
Ländern find bei denNeuwahlen vom 17. 'Oktober die Sozial
demokraten aus der erften in die zweite Linie zurückgedrängt

worden. ,

Bei der Verabfchiedung desKabinetts Tufar hatPräfident
Mafarhk an Tufar ein Schreiben gerichtet. worin er die

Verdienfte diefes Kabinetts hervorhob. In erfter Linie nannte
er darin die Schaffung der kleinen Entente. von welcher er

fagte: Die kleine Entente fe
i

ein -wirklich bedeutender Erfolg.
von dem die Öffentlichkeit nicht* wiffe. daß damit die vor

zweiIahren begonnenen Verhandlungen gekrönt worden feien.

- Beim Mangel anderer großer Erfolge der Republik

haben wir alfo die kleine Entente als folchen Erfolg zu

betrachten. und man muß wohl annehmen. daß es fich bei

diefer kleinen Entente um ein Projekt Mafarhks felber handelt.

wornach dasfelbe* denn auch von den jeweiligen Partei-*
geftaltungen möglichft unabhängig fein und ungefähr die

fefte Bafis der äußeren Politik der chhechoflowakei bilden

müßte. Wirklich if
t

auch der nach Außen verantwortliche

Schöpfer der kleinen Entente." der Außenminifter 1)r.Benefch.

nicht gleichzeitig mit dem .Kabinett Tufar in die Verfenkung

verfchwunden. fondern derfelbe führt als angeblich partei

lofer Minifter feine bisherigen Gefchäfte weiter.

In den Augen des ])r.Benefch übrigens hat die kleine
Entente eine noch wefentlich weitergehende Bedeutung. als

ihr nach diefer ihrer Bezeichnung zukäme. Das eigentliche

Ziel der kleinen Entente wäre nach wiederholten früheren
Äußerungen Benefchs dahin aufzufaffen. daß Prag. an Stelle

von Wien und vielleicht auch Berlins zum Mittelpunkt der
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mitteleuropäifchen Volitik zu erheben fei; in Vrag follen

fortan alle politifchen Fäden Mitteleuropas zufammenlaufen.
Eben in diefen Tagen haben denn auch die Vrager Blätter

verkündet. daß Vrag nunmehr mit allen großen politifchen

Zentren (Paris. London ufw.) direkt, verbunden fei. die

telegraphifchen Einrichtungen Vrags feien in der Weife aus

geftaltet. daß _folche direkte Verbindungen nach allen wichtigen

Punkten gefichert feien. Vrag feinerfeits if
t alfo dazu bereit

und dazu gerüftet. die Aufgabe zu erfüllen. die Benefch ihm

zugedacht hat. es fehlt jetzt nur noch. daß auch die übrige

Welt fich bereit und veranlaßt fände. Vrag in diefer feiner
Bedeutung voll anzuerkennen. Vrag erwartet die Welt.
Wird die Welt nach Vrag gehen? Was kann Prag

der Welt bieten?

Eine kaum deutungsfähige Antwort auf diefe Frage

'

liegt wohl fchon in der Tatfache. daß zunächft niemand nach
Prag gegangen ift. um auch nur den Anfang der kleinen
Entente anzufpinnen. fondern daß umgekehrt zuerft Benefch

felber in die Welt gehen mußte. Mitte Auguft ift er nach
Belgrad gefahren und hat dort. wie er verfichert. wirklich
eine Allianz abgefchloffen. Aber damit war die große Aktion

auch fchon zu Ende. Als er von Belgrad dann nach Bukareft
kam. wurde ihm nicht bloß der gewünfchte Vertrag ver

weigert. fondern der rumänifche Außenminifter Take Ionescu

hat fich unmittelbar darauf nach Rom. Yaris und London

begeben und hat von dort aus auch für eine Entente. aber

für eine Entente ganz anderer Art Propaganda zu machen
begonnen. fo daß alfo die Fäden diefer anderen. größeren

Entente in Bukareft zufammenzulaufen hätten.
Die Entente des 1)r. Benefch hätte hauptfächlich der

Sicherung des Friedens von Trianon dienen. alfo blos jene

Staaten umfaffen follen. die auf Koften Ungarns fich ver

größert hatten: die chhechoflowakei. Rumänien und Süd

flawien.
'

Nur in Belgrad. wie gefagt. foll Benefch wirklich Erfolg'

gehabt haben. Es ift aber auch an diefem Erfolg einiger
44*



680 Die kleine Entente,

maßen zu zweifeln erlaubt. vielleicht fogar geboten. Denn
in Belgrad hat man derzeit ganz andere Schmerzen. als

daß man fich darüber fonderlich ängftigen würde. ob der

elende Reft. der vom alten Ungarn übriggelaffen wurde.
etwa einen Rückeroberungszug an die Donau oder Save

beginnen könne. Zara. Eattaro. Scutari. der Taraboich 1c.

liegen den Belgrader'n fchon darum viel fchwerer am Herzen.
weil man der großen italienifchen Flotte gegenüber faft
vollftändig wehrlos dafteht. während die Wojwodina und

das Banat fchon allein durch _die Donaumonitore. die Alt

öfterreich refp. Ungarn den Serben ausliefern mußte. hin

reichend gefichert erfcheinen. Die erfte Aufgabe. der fich

Benefch der ferbifchen Öffentlichkeit gegenüber unterziehen

mußte. war deshalb die. das erweckte Mißtrauen wegen

Italien zu verfcheuchen. Die Zeitungen hatten kurz vorher
behauptet. der tfchechifche Minifterpräfident Tufar habe auf
der Rückreife von feinem Erholungsurlaub. den er in einem

dalmatinifchen Kurort verbraäjte. in Venedig eine Begegnung
mit dem italienifchen Außenminifter gehabt. Wie mit drei

heiligen Eiden hat Benefch die Belgrader Journaliften ver

fichert. daß diefe Meldung ein Irrtum war. Tufar habe den

Grafen Sforza gar nicht gefehen.
d

Benefcy hat fich bisher auch wohl gehütet. über den

Inhalt des abgefchloffenen Allianzvertrages irgendwelche
nähere Mitteilungen zu machen. Eineallgemeine gegen

feitige Garantie des Befißftandes kann der Vertrag fchon

deshalb nicht enthalten. weil ein folcher Vertrag. foweit
Serbien in Frage kommt. in erfter Linie gegen Italien ge
richtet fein müßte. die chhechoflowafei aber gerade in diefem

wichtigften Bündnisfalle vollftändig verfagen würde. da fi
e

Serbien nicht einmal einen Küftenfahrer. gefchweige einen

Dreadnaught zu Hilfe fchicken könnte. Welche ernfte Beftim
mungen alfa kann der Belgrader Allianzvertrag enthalten?
Der Vertrag. wenn ein folcher wirklich befteht. kann un

möglich viel mehr als ein Bluff des fehr reklamebedürftigen
l)e. Benefch fein.

-
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Und Bukareft? Take Ionescu. wie gefagt, hat den

Abfchluß eines Vertrages, wie Benefch ihn wollte, überhaupt

abgelehnt und if
t

vielmehr felber gleich einem oomiriin

'oz-agent um Unterfchriften für einen Ententevertrag ganz

anderer Art umhergezogen. Auf Bukareft drückt vor allem

der beßarabifche Alp. Man hat fich das ganze Beßarabien

einverleibtf ohne fe
i

es die Bevölkerung fe
i

es Rußland oder

die Ukraine zu befragen. Die Bevölkerung if
t

mindeftens

unzuverläffig- und die Ukraine und Rußland haben noch
keineswegs verzichtet. Was aber kann da die chhecho
flowakei, was kann Südflawien den Rumänen nüßen? Sie

können da nicht einmal nützen wollen, gefchweige wirklich
nützen, den offen gegen' Rußland.wollen Benefch und

Wesnitfch in gar keinem Fall auftreten. In diefem rumä
nifchen Falle if

t alfo die kleine Entente des l)r. Benefch
zweifellos eitles Gcflunker. Andererfeits würde es den heu

tigen Rumänen auch ficherlich nicht einfallen, ihrerfeits die

füdflawifchen Anfprüche gegenüber Italien zu unterftüßen,
denn im modern-nationalem Sinne wollen die heutigen Ru
mänen bekanntlich zu den Romanen und keineswegs zu
den Slaven gerechnet werden,

Um fo mehr muß es intereffieren, welche Pläne und

Zwecke denn Take Ionescu feiner eigenen Entente zugrunde _

gelegt hat. In einem öffentlichen Vortrag den er am
25. Oktober in Paris gehalten hat, *nannte e

'r

feine kleine

Entente die öftliche Vorhut der großen Entente und meinte,

fi
e

werde fünf Staaten von der Oftfee bis zum Mittelmeer

'

umfaffen: Polen, die Tichechoflowakei. Rumänienf Ingo

flawien und Griechenland; diefe fünfStaaten follen fich
zn einem Defenfivbündnis zur Aufrechthaltung der Grund

lage der Friedensverträge verbünden, eine förmliche Kon

föderation und jede Art von Zollunion aber folie dabei

ausgefchloffen fein.

- '

Der Nomination und Zahl der Staaten nach if
t

alfo
die Entente des Take Ionescu nur eine Erweiterung der

Entente des ])r. Benefch. Der rumänifche Ententegründer
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*will dem Block des 1)r. Benefeh auch noch Polen und

Griechenland angefchloffen wiffen. Wenn aber fchon der

Entente des 1)1*. Benefch. wie eben darzulegen verfucht wurde.

jeder ernftere Inhalt azbgefprochen werden muß. wie fallen
gerade Polen und Griechenland diefes Defizit erfeheu?

Polen if
t -- beifpielsweife - an den füdflawifchen Dingen

gar nicht. an den ungarifehen Dingen* aber eher im gegen

teiligen Sinne intereffiert wie die chhechoflowakei und felbft
Rumänien. Polen will aus mehr als einem Grunde jene

direkte Verbindung mit Ungarn wiederhergeftellt wiffen. von

der es gerade durch die tfchechoflowakifchen Annexionen ab

gefchnitten worden ift. Polen muß wünfchen. daß den Ungarn.

wenn fchon nicht die Slowakei fo wenigftens das fogenannte

Karpathenrnßland zurückgegeben werde. Polen kann un

möglich in eine Kombination eintreten. die feiner Gefchichte
und feinen Intereffen in fo wefentlichen Punkten widerfpricht.

Bei einer früheren Gelegenheit. Ende September in

Rom. hatte Take Ioneseu feinem Projekt allerdings fozu
fagen ein polnifches Geficht gegeben, Damals meinte er.
es müffe zwifchen Deutfchland und Rußland eine mächtige

Scheidewand aufgerichtet und fo jedes Bündnis zwifchen

diefen beiden Großmächten unmöglich gemacht werden. Es
liegt aber einerfeits klar zu Tage. daß i

n

diefer Auffaffung

der Schwerpunkt der neuen Entente weder nach Prag. noch
nach Bukareft. fondern nach Warfchau zu liegen kommen

müßte. und daß dabei wieder die fpeziellen Stellungen der

chheihoflowakei und Südflawiens zu Rußland und Italien

hemmend ins Gewicht fallen würden, Andererfeits haben

gerade erft im letzten Krieg die bekannten Allianzen Frank

reichRußland und England-Japan diefe Scheidewandtheorie
gründlichft widerlegt. Wohl aus diefem Grunde if

t Take

Ionescu in feinem vorerwähnten Parifer Vortrag auf diefen
Gefichtspunkt nicht mehr zurückgekommen. denn beim Parifer
Publikum hätte das Argument nur verwundertes Kopf

fchütteln erregen können. So bleibt alfo für die Entente
des Take Ioneseu richtig nur der außerordentlich dünne
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und gewundene Gedanke übrig. den er in feinem Vortrag

in die Worte gefaßt hat: ..Bei den Befiegteii wird es ftets

extreme Menfchen geben. die ihre Regierungen aufheßen

werden. Torheiten zu begehen. Indem wir uns gegen die

Befiegten verbünden. arbeiten wir alfo für fie.“ Der

papierene Allianzvertrag der fünf Siegerftaaten foll alfo die

Extremiften der zwei Befiegteftaaten (Wien und Budapeft)

in heilfamem Schrecken erhalten.
'Pant (le droit pour uno omolette! Der rumänifche

Bismarck. als der fich Take Ionescu zweifellos betrachtet.

fchießt er da nicht wirklich mit fchwerften Kanonen auf Spatzen?

So fcheitern beide Eritenteprojekte eiiierfeits an den
'inneren Widerfprüchen. andererfeits an der mangelnden

Realität des Objekts. Das hat fich neueftens auch aus

den Toaften ergeben. die in Warfchau am 5. November zur
Verdeckung der Refultatlofigkeit der dort gepflogenen Ver

handlungen gefprochen worden find. Der politifche Minifter
Sapieha fprach davon. Polen und Rumänien feien im Offen
die Avantgarde-der lateinifchen Zivilifation. Take Ionescu
aber konnte auf diefen Gedanken unmöglich eingehen. fondern

variierte nur fein Parifer Sprüchleiii. Warum fo? Weil

die Rumänen orthodox. alfo orientalifch. folglich im Ernfte
und in der Wirklichkeit Gegner der lateinifchen Zivilifation find.

Ziehen ioir kurz und ohne iu weitere Einzelheiten ein

zugehen aus dem Ganzen die Konklujiou.

Benefch fowohl wie Take Ionescu find beide darin

einig. daß die Nachfolgeftaaten des alten Öfterreich ifoliert
'

nicht wohl beftehen können. daß irgendeine neue Gruppierung.

Zufammenfaffnng notwendig ift. Beide nun wollen diefe

Nachfolgeftaaten in zwei gegnerifche Gruppen teilen. in

Sieger- und Befiegteftaaten. Aber diefe Teilung ift vergebliche

Mühe. Die Teilung des ])r, Benefih wird von Take Ionescu.
die Gruppierung des letzteren vom Fürften Sapieha abge

lehnt. Alle Verhältniffe widerftreben weiteren Teilungen

und rauch den Teilungen überhaupt. Die Teilung löft hier
keine der beftehenden. fondern fchafft überall nur neue Schwie
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rigkeiten. So wiederholen fih auh in allen Nahfolgeftaaten
diefelben fogenannt nationalen. auch felbft ftaatsrehtlichen

Differenzen. an denen. wie man fagt. das alte Öfterreih
zugrunde gegangen ift, Die Teilung vermehrt und verviel

faht diefe Schwierigkeiten nur. Folglih if
t nur die Ver

einigung geeignet. die Schwierigkeiten zu vereinfachen und

fo zur Ausgleichung zu bringen.

'

Auh Benefh und Take Ionescu beftätigen. wenn auh
ganz wider Willen. neuerdings den Sah: ttuatria aet

reetitueriäa. 3-1.

14)()(1.

Die Yoklisabfltmmtmg in :Kärnten

Aus Öfterreih. im November.

Vom Reihskanzler 1)1-. Fehrenbach war anläßlich feines
Anitsantrittes in den Blättern zu lefen. er rede gerne da

von. daß er ein Vorderöfterreiher fei. Vielleiht war es

diefe Erinnerung. daß feine Vaterftadt Freiburg im Breisgau

einftmals zu Vorderöfterreih und damit zu Öfterreih über

haupt gerech'net wurde. welche ihn am 27.0ktober veranlaßt

hat. der am 10. Oktober im füdöftlihen Teile Kärntens ftatt

gehabten Volksabftimmung einige warme Worte zu widmen.

Nach den Blätterberichten hat er über diefe Volksabftimmung

gefagt: „Dem Bekenntnis zum Deutfchtiim. das in den

deutfhenAbftimmungsgebieten fo eindrucksvoll abgelegt worden

ift. hat fih die Avftimmung in Kärnten angereiht. Auh
dort haben nnfere Stammesbrüder Treue zum deutfchen
Staate gehalten. der Zeit gewärtig. wo alle Deutfchen nah
dem Rechte der Selbftbeftimmung innerhalb einer Reichs*

grenze leben werden.“ g

Der Vorderöfterreiher Fehrenbach hat niit diefen Süßen.
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wenn fie richtig wiedergegeben find. bewiefen. daß er. von

allem Übrigen abgefehen. in Jnneröfterreich außerordentlich
mangelhaft bewande'rt ift. Hätte es fich am 10. Oktober in

Kärnten wirklich um den fogenannten Anfchluß an Deutfch
land gehandelt. dann hätte die Abftimmung totficher das

gegenteilige Refultat ergeben und ergeben müffen. Nur die
Überzeugung. daß nicht diefer fogenannte Anfchluß. fondern

einfach das Verbleiben beim Lande Kärnten und Oefterreich

_ in Frage ftehe. nur diefe Überzeugung konnte einen erheblichen

Teil der Slowenen diefes Gebietes veranlaffen. den Anfchluß
an Südflavien abzulehnen. Nicht die fogenannten Stammes

brüder. die deutfchfprachigen Kärntner diefes Gebietes. wie

Fehrenbach offenbar meint. haben bei der Abftimmung den

Ausfchlag gegeben oder konnten den Ausfchlag geben. denn

diefe find in der Abftimmungszone 11. um die es fich am

10. Oktober gehandelt hat. in der zweifellofeften Minorität.

fondern jener Teil der bedeutenden flowenifchen Majorität.
der vom angeftammten Heimatlande Kärnten und von Ofter

reich fich nicht trennen wollte. Am Lande. am Reiche.
dem fi

e

feit Jahrhunderten angehört und deren Schickfale

fi
e

allezeit treu geteilt haben. nicht an einer gewiffermaßen

heimatlofen. wenn auch gleichfprachigen Menfchenmenge haben

diefe Slowenen mit ihrer Abftimmung feftzuhalten erklärt.

Die Werbetätigkeit in Klagenfurt ift deshalb auch keineswegs

unter deutfchnationaler Parole und Flagge. die das gerade

Gegenteil hätte erzielen müffen. fondern unter der Parole
der Heimatliebe. der Landestreue. des ungeteilten Kärnten

geführt und geleitet worden.

Leider konnte die alte Landeseinheit trotzdem nicht voll

ftändig gewahrt werden. Denn ein orographifch nach Krain

neigender Landeszipfel (Ober- und. Unterfeeland). ferner die

äußerfte Südoftecke des Landes (das Mießtal). mitfamt
dem Eifenbahnknotenpunkt Unter-Drauburg. find fchon im

Friedensvertrag endgiltig dem SHS-Staat. fowie das Gebiet
von Tarvis mit Raibl und dem Predil und das Eanaltal
mit dem Lufchariberg und der Seifera dem Königreich Italien _



686 Die Volksabftimmnng

.

zugefprochen worden. Immerhin if
t es fehr erfreulich. daß i

mit der Abftimmung vom 10.0ktober die Landeseinheit
wenigftens im großen Ganzen erhalten worden ift. wodurch
dem Lande Kärnten wie dem Staate Öfterreich viele Verkehrs-.
Verwaltungs- und andere Schwierigkeiten dauernd erfpart

bleiben werden.

Vom Bekenntnis zum nebulofen Deutfchtum und ähn

lichen Dingen zu reden wäre alfo. i
n

diefem Falle ganz

befonders unangebracht. Man follte in Deutfchland. wenn
es fich um öfterreichifche Dinge handelt. endlich wohl über

haupt einmal mit dem Teutonismus- gänzlich aufhören'
Renner if

t

zuerft nach Prag gepilgert und die Chriftlich
fozialen haben. kaum daß fi

e die ftärkfte Partei geworden.

ihren Weiskirchner nach Budapeft gefchickt. Was alfo foll
das teutonifche Gerede in einem Lande. wo man faft bei

jeder Leibeswendung auf eine andere .Sprache ftößt? Daß

. es in Öflerreich eine große Zahl ergrauter Korpsftudenten

gibt. die auch im Alter und in der Politik immerfort nur -

die alten Burfchenlieder wiederholen. daß Streberei. Not
und Gefchäfsdrang manche Federn und Zungen käuflich oder l

gefchmeidig machen. alles das beweift für das tatfächliche

'

Volksleben in Öfterreich nur fo viel. daß an diefem Volks- i

leben eben fehr viel gefälfcht wird.

Es kann übrigens nicht überfehen werden und nicht
unbemerkt bleiben. daß wie alle Dinge in der Welt auch

diefe Angelegenheit eine zweite Seite hat. In den deutfchen
Blättern namenklich Öfterreichs if

t

auch aus diefem Anlaß
wieder viel über den Laibacher Bifchof l)r. Ieglitfch. über
den fanatifchen flowenifchen Klerus ufw. räfoniert worden.

l

Es ift gewiß fchwer oder gar nicht verftändlich. wie der ge
nannte Kirchenfürft und ein anfcheinend großer Teil des

flowenifchen Klerus aus der politifchen Verbindung mit Serbien

irgendwelche Vorteile für die faft ausfchließlich katholifchen
Slowenen erwarten konnten und können. erento oonoluvo
aber if

t es felbftverftändlich. daß man in Laibach den leb
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haften Wunfch hatte. dem Serbentum gegenüber möglichft

ftark zu erfcheinen.*

Die Männer der derzeitigen Laibacher Regierung

(1)1-, Breic 2c.) find ja wahrlich keine Kulturkämpfer des

gewiffen Sinnes. iin Gegenteil fuchen fi
e gegenüber Belgrad

kräftig und ausdauernd eine weitgehende Selbftändigkeit zu
behaupten. Und von diefem Standpunkt wäre es fogar

fehr wünfchenswert gewefen. wenn folche Beftrebungen durch
die Kärntner Volksabftimmung eine Verftärkung hätten er

fahren können.* Auch die nicht unerhebliche Zahl von

Deutfchen. welche der SHS-Staat. von Marburg 2c. ab
gefehen. beifpielsweife im Banat. in der Baranha und Batfchka
bereits zu den feinigen zählt und denen er ein vollftändig

deutfches Schulwefen in Ausficht ftellt. würden unter den

obwaltenden Verhältniffen eine Verftärkung dnrch die Deutfchen
von Eberndorf. Eifenkappel und Ferlach kaum ungerne ge

fehen haben.
*

Wenn trotzdem das Abftimmungsrefultat lebhaft zu be

grüßen ift. fo hauptfächlich aus dem Grunde. weil Vernunft
und alle Erfahrung lehrt. daß. wenn göttliches und Natur

recht unbedingt refpektiert werden müffen. auch hiftorifches

Recht immer eine weitgehende Achtung und jedenfalls vor
den außerordentlich zweifelhaften modernen Rechten den

Vorrang beanfpruchen darf.
Es mag endlich auch noch ein drittes Moment. das im

Lauf der Dinge in die Erfcheinung treten wird. eine Er
wähnung verdienen. Welches war bisher das Verhältnis
zwifchen der deutfchen Majorität und dem Slowenendrittel

in Kärnten? Es war, wie in allen gemifchtfprachigen Ländern
des alten Öfterreich. ein ziemlich kompliziertes und darum

den Außenftehenden meift ganz unbekanntes oder unver

ftändliches. l

Vor Allem kommt in Betracht. daß die deutfchfprachige
Bevölkerung in den betreffenden Ländern nicht blos politifch.

fondern auch + nach heutigen Begriffen - national in

mehrere Parteien gefpalten war. Außer konfervativen.
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refp. ..klerikalen“ und liberalen Deutfiheu hat es übe*

auch noch eine deutfche. eine deutfchere und eine deutfch

Partei oder Fraktion gegeben. welch leßtere drei dann alle

zufammen die ..Klerikalen“ dem In- und Auslande als
national nicht vollwertig. als mindcftens fehr unverläßlich.
wenn nicht gar als fchlechthin deutfchfeindlich denunzierten.

Diefen Denunziationen fucht feit einiger Zeit ein großer

Teil der Ehriftlichfozialen dadurch zu begegnen. daß er auch
felbft mächtig ins deutfchnationale Horn ftößt und zur fo
genannten deutfchen Gemeinbürgfchaft fich drängt. nämlich
alles Entgegenkommen an die Andersfprachigen als Säzädi
gung des Deutfchtums nicht blos ablehnt. fondern auch
direkt bekämpft.

Speziell in Kärnten haben bislang die nationalliberalen

Deutfchen im Landtag die zweifellofe Majorität gehabt. Es
gab aber auch nationalliberale Slowenen. folche Slowenen.
denen die Bekämpfung des Klerikalisnius über ihren Natio

nalismus ging. Mit diefen nationalliberalen Slowenen

fanden die nationalliberalen Deutfchen unfchwer eine Ver

ftändigung auch in „nationaler“ Beziehung. und mit Be

rufung auf diefe Bundesgenoffenfchaft prahlten fi
e dann

vor aller Welt. die Slowenen hätten längft Alles er

reicht. was recht und billig ift. Wenn nun die ..klerikalen“

Slowenen darüber manchmal anderer Anficht waren.. fo kann

man fich leicht denken. wie fi
e in aller Welt verläfiert

wurden und wie auf diefe Weife die gegenfeitige Verbitterung

fich fteigern mußte.

An diefem Stande der Dinge wird nun der Minori

tätenfchutz_ des Friedens von St. Germain vorausfichtliä;
und hoffentlich eine wefentliche Befferung herbeiführen

-
die vielleicht einzige gute Seite des* Friedens. Es fehlt diefen
Friedensbeftimmungen über den Minoritätenfchuß zwar

Manches an Klarheit nnd Anpaffungsfähigkeit. den unauf
richtigften Ausreden und Ausflüchten *aber werden fie. wenig

ftens in Kärnten. hoffentlich doch den Boden entziehen und

fo auch einigermaßen zur Reinigung der politifchen Atmo
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fphäre beitragen; das bisher beliebte Syftem. die eine natio

nale Fraktion gegen die andere auszufpielen ufw.. diefes

perfide Syftem dürfte eine erhebliche Einfchränkung eifahren.

da immer nur Maiorität und Minorität und nie die Fraktionen
der Majorität und Minorität fich gegetiüberftehen werden.

Im Allgemeinen freilich wird der Friede von St. Germain

deshalb immer noch der würdige Genoffe der Diktate voii

Verfailles und von Triaiion bleiben.

wenn.

Die Yolitia Yapolmt [ll.

Kaifer Napoleon lll. feßte die gefchichtlich überlieferte
Politik des franzöfifchen Königtums und feines Oheims
Napoleon l. fort. Erreicht hat er die Ziele nicht. aber er

if
t die Wege gegangen. die dahin führen follten, Mit diefen

Worten gibt Leopold v. Ranke eine Charakteriftik der Zeit
fpanne Napoleons'und fährt dann fort:

Napoleon [ll. kam in den Stand. zuerft Rußland an

zugreifen. was wenigftens 'foviel bewirkte. daßRußland die

Autorität verlor. die es bisher behauptet hatte. und vor den

Türken zurücktreten mußte. Dann wandten fich die Waffen

gegen Ofterreich. Der Kaifer felbft erfchien in Waffen und

hatte den Triumph. Italien dem Haufe Habsburg-Lothringen

zu entreißen. Nach manchem Zwifchenfall. in welchem Frank

reich eine fehr eingreifende Rolle fpielte. wandte er feine Feind

fchaft gegen Preußen - mit verdoppelter Feindfeligkeit. da es
eben in einem inneren Kriege der alten Koalition den Sieg

über Ofterreich davon getragen hatte. Er wollte keinen Neben

buhler in der oberften Gewalt dulden.“ 1
)

1
) Tagebuchblätter“ in Rankes Weltgefchichte Bd. l7. S. 787.
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Die Politik Napoleon [ll. gegenüber Deutfchland hatte
zunächft das Beftreben, die Machtfphäre Frankreichs aus

zudehnen unter Beihilfe Preußens, worüber hier gefchichtliche

Belege vorgeführt werden follen, welche zum Berftändnis
der Politik des heutigen Frankreich beitragen.

Das Ziel Frankreichs if
t

ftets das gleiche gewefen: die

Grenze vom Ende des Jahres 1792, nämlich die Rhein
grenze. Den Krieg gegen Öfterreich hatte die Gefehgebende

Verfammlung am 20. April 1792 erklärt. Er begann Auguft
1792 mit der Niederlage der Franzofen. Allein dem Ober

kommandanten Dumouriez gelang es. auf diplomatifchem

Wege die Einigkeit feiner verbündeten Gegner zu löfen.

Nach dem unentfchiedenen Kampfe bei Valmh am 20. Sep

tember 1792 trat der Herzog von Braunfchweig den Rückzug

an. Preußen hatte einen Räumungsvertrag gefchloffen und

zog feine Truppen aus Frankreich zurück. Dumouriez brach

'

in die öfterreichifchen Niederlande ein und errang den Sieg

bei Iemappes (November 1792), durch welchenx Belgien er

obert wurde.
-

*

Aus den unbeftimmten Gefühlen trat das Wort von der

Rheingrenze zum erften Male am 19. Oktober 1792 in einer

Adreffe der Legislative hervor: „Hat der Feind fich über den

Rhein zurückgezogen?“ heißt es... In der Sißung vom
31. Januar 1793 erklärte Danton: „Ich fage. es if

t vergeblich

die Furcht herauf zu befchwören. daß fich die Republik eine*

zu große Ausdehnung geben wolle. Wir werden fie in ihren

vier Punkten erreichen: am Ozean, an den Ufern des Rheins„

an den Alpen, an den Pyrenäen. Keine Macht kann uns

aufhalten.“ 1
) _

Die Franzofen gelangten noch im Iahre 1792 fiegreich

bis zum Rheine. Die alte Grenze Galliens war erreicht,

Am 5
. April 1795 fchloß Preußen den Separatfrieden von

Bafel, Dem Vertrage gemäß follten die franzöfifchen Truppen

das preußifche Gebiet auf dem rechten Rheinufer räumen.

1
) Aloys Schulte, Frankreich und das linke Rheinufer S. 249.

i
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das linke befeßt halten. Die Entfcbeidung über die Befih
frage follte dem künftigen Reiihsfrieden vorbehalten bleiben.

Im geheimen Teile des Vertrages wurde verfprochen. daß
Preußen gegen den Sturz der Oranifchen Herrfchaft in

Holland keinen Einipruch erhebe. ferner ,follte es. falls der

Reichsfriede den Franzofen das linke Rheinufer überlaffen

würde. feine dort gelegenen Gebiete abtreten. jedoch nur

gegen ausreichende Entfehädigung)) Der erfte Parifer Friede
vom 30. Mai 1814 beließ Frankreich die Grenze von 1792.
Darüber hinaus eine Reihe von Abrundungen in einem

Umfange von 150 Ouadratmeilen mit 450.000 Einwohnern.
Die Feftung Saarlouis. faft der ganze Kohlenbezirk von
Saarbrücken (mit diefer Stadt und St. Johann) wurde bei

Frankreich belaffen. In der heutigen Rheinpfalz verblieb
Landau bei ihm und wurde durch ein gefchloffenes Gebiet

mit dem Elfaß verbunden. Im zweiten Parifer Frieden
vom 20. November 1815 wurde Frankreich auf die Grenze

vom 1. Januar 1790 zurückgeführt. dazu kam Saarlouis an

Preußen. Landau und das Gebiet nördlich der Lauter an

die Rheinpfalz. Auf diefem Boden fah fich das Kaiferreich
Napoleon lll. geftellt.
Fürft Bismarck hatte Napoleon 111. in Paris kennen

gelernt. wohin jener im Sommer 1855 auf Einladung des

preußifchen Gefandten Grafen Hahfeldt zum Befuche der

Jnduftrieausftellung gekommen war. Als im folgenden
Winter König Friedrich Wilhelm 17. einmal bei Tafel quer

über den Tifch nach Bismarcks Meinung über Louis Napoleon

frug. antwortete diefer:

„Ich habe den Eindruck. daß der Kaifer Napoleon ein

gefcheidter liebenswürdiger Mann. aber fo klug nicht ift. wie

die Welt ihn fchäßt. die alles. was vorgeht. auf feine Rechnung

fchreibt. und wenn es in Oftafien zur unrechten Zeit regnet.

das aus einer übelwollenden Machination des Kaifers erklären

will. Man hat fich befonders bei uns daran gewöhnt. ihn als

f_ 1) Heigel. Teutfehe Gefchichte.. Bd. ll. S. 182.
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eine Art genie (lu mal zu' betrachten. das immer nur darüber

nachdenke. wie es in der Welt Unfug anrichten könnte. Ich
glaube. daß er froh ift. wenn er etwas Gutes in Ruhe ge

nießen kann; fein Verftand wird auf Koften feines Herzens
überfchäßt; er if

t im Grunde genommen gutmütig und es if
t

ihm ein ungewöhnliches Maß von Dankbarkeit für jeden ge

leifteten Dienft eigen. “')
Bismarcks Ziel war die Gründung des deutfchen National

ftaates unter Ausfchluß Öfterreichs und mit Pieußen an

der Spiße. In diefem Beftreben hatte er den Kaifer Louis
Napoleon auf feiner Seite und Rußland nicht gegen fich.
das wegen der preußifchen Politik zugunften Rußlands der

Bismarclfchen Politik kein Hindernis in den Weg legte.

Kaifer Napoleon hatte Bismarck bei feiner Anwefenheit in

Paris 1855 bei verfchiedenen Befprechungen nur in all

gemeinen Worten feinen Wunfch und feine Abficht im Sinne

einer franzöfich-preußifchen Intimität zu erkennen gegeben.
Er fprach davon. daß die beiden benachbarten Staaten. die
vermöge ihrer Bildung und ihrer Einrichtungen an der Spiße

der Zivilifation ftänden. auf einander angewiefen feien.
Bismarck hebt hervor. er* habe das Gefühl gehabt. daß der

Druck. den England und* Öfterreich ausübten. um Preußen'

zu Kriegsdienften im weftmächtlichen Lager zu nötigen. fehr
viel ftärker. man könnte fagen. leidenfchaftlicher und gröber

war. als ,die in wohlwollender Form ihm kundgegebenen

..Wünfche und Verfprechungen“. mit denen Kaifer Napoleon

die Verftändigung Preußens mit Frankreich befürwortete.")
Im März 1857 waren in Paris die Konferenzen zur

Schlichtung des Konfliktes zwifchen Preußen und der Schweiz
wegen der Neueiiburger (Neuchsiel) Frage")

*

1
) Gedanken und Erinnerungen. Bd. l.. S. 155.*

2
) Gedanken und Erinnerungen. Bd. l. S. 154.

3
) Auf Neuenburg hatte Preußen legitime Anfprüihe (Oberlehnsrecht).

die noch zuleßt im Londoner Vertrag vom 2K. Mai 1852 an

erkannt waren. Als 1856 eine Erhebung unter Anführung des

Grafen Pourtales zugunften Preußens ftattgefunden hatte. gingen
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Kaifer Napoleon. der eine für Preußen äußerlich wohl
wollende Haltung in diefer Frage bewahrt hatte. fhien. fo
teilt Bismarck mit. vorausznfehen. daß er dafür auf eiii Ent

gegeiikommen Vreußens in anderen Dingen zu rechnen habe.

Er fehte Bismarck auseinander. ..daß es nngereht fei. ihn
zu befhuldigen. daß er nach der Rheingrenze ftrebe. Das

linksrheinifhe deutfche Ufer mit etwa drei Millionen Einwohnern
würde für Frankreih Europa gegenüber eine unhaltbare Grenze
fein; die Natur der Dinge würde Frankreih dann dahin treiben.

auch Luxemburg. Belgien und Holland zu erwerben. oder doch
in fichere Abhängigkeit zu bringen. Das Unternehmen hin-'

fihtlich der Rheingrenze würde daher Frankreich früher oder

fpäter zu einer Vermehrung von 10 bis 11 Millionen tätiger.

wohlhabender Einwohner führen. Eine folhe Verftärkung der

franzöfifhen Macht wiirde von Europa unerträglih befunden

werden. -- ,cler-rnit engenärer la coalition“, würde fchwerer
zu behalten als zu nehmen fein

- ,un (iepen que 1'8urope
coaiiaee un jour uieniirajt repreiiäre*; eine folche an Napo

leon l. erinnernde Vrätenfion fei für die gegenwärtigen Ver

hältniffe zu hoh; man würde fagen. Frankreichs Hand fe
i

gegen

jedermann. und deßhalb würde jedermanns Hand gegen Frank

reich fein. Vielleiht werde er unter Umftänden zur Befrie
digung des Nationalftolzes ,une petth rectiiication i168 fron

rie-23* verlangen. könne aber ohne folche leben. Wenn er

wieder eines Krieges bedürfen follte.. würde er denfelben eher

in der Richtung nah Italien fuchen. Einerfeits habe diefes
Land doh immer eine große Affinität mit 'Frankreih. anderer

feits fe
i

das letztere an Landmaht und Siegen zu Lande reih
genug. Eine viel pikantere Befriedigung würden die Franzofen

auh die Republikaner vor. welhe die Rohaliften iii* Haft fehteii.

Preußen. unterftüht von allen Mächten. verlangte die Freilaffung

der Gefangenen. was'die Shweiz ablehnte. Preußen ftellte ein

Ultimatum und Napoleon
111. vermittelte: Die Royalifteii wurden

freigelaffen und der König vonVreußen verzichtete auf Neuenburg

unter Vorbehalt des Titels cVarifer Vertrag vom 26. Mai [857).
Hiftor.xpolit. Blätter unter_ “1520) 11.

'
45
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in einer Ausdehnung ihrer Seemaht finden. Er denke niht
daran. das Mittelmeer grade zu einem franzöfifhen See zu

mahen. ,maiZ s peu prdZ* , . . . . Als Ergebnis eines nähften
Krieges denke er fih ein Verhältnis der Jntimität und Ab

hängigkeit Italiens zu Frankreich. vielleiht die Erwerbung

einiger Küftenpunkte. Zu diefem Programm gehöre. daß Preußen

ihm niht entgegen fei. Frankreich und Preußen feien auf
einander angewiefen; er halte es für einen Fehler. daß Preußen
1806 niht wie andere deutfhe Mähte zu Napoleon gehalten

hätte. Es fei wünfhenswert. Preußens Gebiet durch die Er
werbung Hannovers und der Elbherzogtümer 'zu konfoli
vieren. um damit die Unterlage zu einer ftärkeren preußifhen

Seemaht zu gewinnen. Es fehle an Seemähten zweiten
Ranges. die durch Vereinigung ihrer Streitkräfte mit der fran

zöfifchen( das., jth erdrückende Übergewiht Englands aufhöben.
Eine Gefahr fi

e

felbft und das. übrige Europa könne darin

niht liegen. weil fi
e fih ja zu egoiftifch-franzöfifhen Unter

nehmungen niht einigen wiirden. nur fiir die Freiheit der Meere

von der englifhen Übermaht. Zunähft wiinfhe, er fih der
Neutralität Preußens zu verfihern.für.den Fall. daß er
wegen Jtalien mit Öfterreih in Krieg geräte.“ Bismarck
möge den König über alles dies fondieren.

Bismarck bat dringend. fich diefer Gedanken zu ent

_fchlagen; es läge außer aller Möglichkeit für den König

Friedrih Wilhelm [7.. auf dergleihen einzugehen; eine ab
lehnende Antwort fe

i

unzweifelhaft. wenn ihm die Eröffnung

gemaht würde. Bismarck ficherte Schweigen zu))
In diefen Mitteilungen des Fürften Bismarck kann

man den Grundriß der ganzen Politik Napoleons 11]. er
kennen. Auffallend if

t

die außerordentliche Offenherzigkeit

Napdleons gegenüber Bismarck. die fa dann noh weiter
ging im ferneren Verlauf der Entwicklung.

Es wird aus dem Jahre 1866 berihtet. Bayern.
Württemberg und Heffen hätten während desKrieges be

1
) Gedanken und Erinnerungen Bd. 1 S. 192/94.
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fchloffen. für den Friedensfchluß die Intervention Frank.

reichs anzurufen. und der frauzöfifche Botfchafter in Berlin

habe den Befehl erhalten. fich beim Grafen Bismarck für
die füddeutfchen Staaten zu verwenden. Aber Bayern und

den füddeutfchen Staaten habe nicht nur von Preußen

fondern auch von Frankreich Gebietsverluft gedroht.

„Es ift Tatfache. daß der frauzöfifche Botfchafter in Berlin.
Benedetti. am 7. Auguft oder um diefen Tag herum dem Grafen

ismarck eine Depefche des Herrn Drouhn de l'Huys. Minifter des

Äußern. verlas. in welcher derartige Forderungen geftellt wurden.

Welcher Art diefe Forderungen waren und wie weit fie gingen.

if
t zuverläffig nicht bekannt geworden. Es ift aber und zwar

mit einem Anfchein von genauerer Kenntnis der Vorgänge felt

her behauptet worden. daß Frankreich von Preußen felber zwar
nur das fo wertvolle Kohlenbecken der Saar und vielleicht
einige andere Grenzrektifikationen. dagegen die ganze bayerifche

Rheinpfalz. einen Teil der badifchen Pfalz. Rheinheffen. Luxem
burg ufw. in Anfpruch genommen habe. alles natürlich lediglich.

um das geftörte Gleichgewicht in billiger Weife wieder herzu

ftellen. Die Antwort Preußens if
t

natiirlich nicht bekannt ge

worden. nur foviel if
t

ficher. daß fie entfchieden ablehnend

lautete und zwar fo entfchieden. daß Frankreich für gut fand.

die ausgeftreckten Fiihlhörner alsbald wieder einzuziehen...
Graf Bismarck; aber hatte nun genug in der Hand. um auf
die füddeutfchen Regierungen einen wirkfamen Druck auszuiiben.“ 1

)

So konnte fchon berichtet werden. ehe noch die Geheim
vorgänge verbürgt bekannt geworden waren.

'

(Schluß folgt.)

1
) Schültheß'Gefäjichtskalender 1866 Seite 532/337;

45*
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Yayetn- und *das Weich.

..U08 alkairee 80nt encore tellement
embroujlleee que leur jeeue ne peut 'str-e

(leiterwjnöe; ninja alle ne peut qu'stre

terrible pour 1'Ltnpjr6. ll kunt en faire
Ion cleujl . . .“

Mit diefen Worten hat Fürft Metternich feine Auf
faffung der Angelegenheiten des Reiches im Iahr 1797 dar
gelegt. und was hindert. fie auf die Gegenwart und die nahe

Zukunft anzuwenden?
Man kann nicht neuen Wein in alte Schläuche gießen.

Ift es nicht gerade diefe Wahrheit. die heute vor allem
überfehen wird? Die Revolution. die Weimarer Verfaffung

haben den Verfuch gemacht. _neuen Wein in alte Schläuche

zu preffen. Das Reich foll erhalten. fogar »gefeftigt und

ausgedehnt werden. indem man die uralten gefchichtli'chen

Überlieferungen. mit anderen Worten. den Geift des deutfchen
Volkes aus den ftaatlichen Einrichtungen hinauszutreiben

verfucht. fo daß diefelben mit fozialiftifchen und republika

nifchen Theorien gefüllt werden könnten. So find vom Reich
und von den Staaten faft-nur die Organifation und Teile-

des alten Beamtentums- geblieben. Man hat mit Recht
gefagt. daß ohne die Pflichttreue der alten Beamten mit

der Revolution alles in Stücke gefallen wäre. l

Seit 1919 hat die innere Auflöfung folche Fortfchritte
gemacht. daß von dem Deutfchen Reich fozufagen nur die

Form und das Figurantentum übrig geblieben find. Vertritt

etwa der Reichspräfident den Willen des deutfchen Volkes?

Oder kann man das von den verfchiedenen Reffortchefs in

Berlin. den Staatsfekretären u. m. fagen? Hat das Reich
in feiner jetzigen Erfcheinungirgendwelche aufrichtige Freunde
im Land. bereit. diefes Reich als den Ausdruck deutfcher:
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Ideale zu betrachten und dafür Gut und Blut. wenn Gefahr
kommt. hinzugebeni*

*

Sozialiften und Demokraten reden von der ..Deutfchen
Groß-Republik“. was nichts if

t als eine Redensart. ein

Schlagwort von obendrein fchlechter Vrägung. In Wirk
lichkeit fummiert fich heute alle politifche Betätigung in dem

einen Wort: Jntereffen. Die Arbeiter-wollen hohe Löhne
und find dabei fo weit gekommen. daß fi

e behaupten. die

Betriebe follen nicht die Rentabilität. fondern die möglichft

hohe Bezahlung der Arbeiter zur Aufgabe und Richtfchnur

nehmen. Die Unternehmer betrachten die gefamte Lage als

„Konjunktur“. welche ausgenüßt werden foll. So find fi
e

zu Dividenden von über 30 Vrozent bei gewaltigen Ab

fchreibungen ufw, gelangt und die Banken vermehren ihr
Aktienkapital. ebenfo wie-die Induftriegefellfchaften. .um

hunderte von Millionen Mark. Die Effektenfpekulation if
t

überall im Land in die Halme gefchoffen, Wie immer i
n

folchen Zeiten breiteten fich die Verfchwendung und die Ge

nußfucht aus.

Zwifchen den Volen der fozialen Organifation. wie fi
e

gewefen ift. Arbeiternkund Unternehmern (jeglicher Klaffe).

foll fich „das Volk“ bewegen. Aber wo if
t es? In allen

Staaten waren es die mittleren Klaffen. welche die Trag
pfeiler darftellten. In dem Deutfchland von 1878-1913
ging das Streben dahin. möglichft viel Leuten die Gele

genheit zu bieten. reich zu werden. Man hat das ..Züchtung
von Millionären“ genannt. Ie entfchiedener die Volitik
diefe Bahn betrat. defto fchneller wurde das Tempo. in dem

*der alte Geift aus dem Volk und aus der Beamtenfchaft ver

fchwand, In den Volksfchulen wie auf den Hochfchulen
trat jegliche Ethik in den Hintergrund; auf den erften

Plätzen erfchien die Volkswirtfchaft und was man fo nennt.

Daß der Menfch vor allem „gut“ fein foll. daß der Bürger
vor allem* ..dem Staat dienen foll“. waren ausgemerzte

Anfchauungen. veraltet und töricht. Fortan. hieß es. müffe
der Menfch ..tätig und fchlau“ fein und reich werden. Nicht
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dienen foll man dem Staat. fondern der Staat foll den

Intereffen dienen.. alfa das Werkzeug aller Habgier uiid
niederen Ehrgeizes fein.

'

Diefe Auffaffung ift nirgends fo rückfichtslos zur Herr

fihaft gelangt als in den norddeutfche'n Induftriekreifen und
in der Berliner Bankwelt; ein Kreis von Profefforen ,und

Literaten. welche diefen Intereffeii dienten. fammelte fih
fchnell und hatte 1913 den öffentlihen *Geift im Lande

überwuiherk. Die hiftorifhen Faktoren. welhe z. B. den
preußifchen Königen halfen. Preußen mächtig zu machen.

erlagen - niht alle. aber in weitem Umfang - dem
..Geift der Zeit“. An Stelle hoher Sinnesart trat Hoh
mut und der Göße Mammon übte im Reih größere Ge

walt. als Kaifer und Kanzler. Vielleiht ift es wahr. daß

dem Reich. zur Entfaltung und Behauptung die ethifchen
Grundlagen fehlten. die in Demut und Glauben ihre

Wurzeln haben.

Die letzten Phafen des Krieges zumal haben die Fruht
foliher böfen Saat reifen *fehen und die Ereigniffe im No
vember 1918 waren niht fo fehr. eine Umwälzung als ein

Zufammenbruch. Von dem alten. dem Deutfchen Reih ift
nichts übrig geblieben als der befchädigte Rahmen. Wie

kann da. allen Ernftes. von der Pflicht zur_ Treue gegenüber

diefem Reich die Rede fein? Das Reich if
t von den heutigen

Mahthabern im Jahr 1918 zerftört worden. es befteht niht
mehr; wie foll einem Nicht-mehr-Beftehenden die Treue ge

wahrt werden? Man klammert fih an' einen Schatten.
wenn man von der Treue zum Reih fpricht. Man kann

fagen. die Weimarer Verfaffung hätte ein neues Reih ge

fchaffen. dem Treue zu halten Pflicht ift. Ganz abgefehen

von der Art. wie das in Weimar erftandene neue. Reih ge

fhaffen wurde. wie ftellt fich diefes neue Reih dar? Es

if
t von dem Deutfhen Reih. dem wir alle bis zum lehten
Atemzug in Treue und Opfermut angehangenxhaben. fo

verfhieden wie eiii Spaß von einem Adler. Diefe Republik
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if
t ganz etwas anderes als das Deutfche Reich. -Wie will

man da eine Pflicht der Treue herftellen?
An diefem Punkt trifft man auf den Grundirrtum der

heutigen Politik, Wer fich auf die Pflicht zur Treue b
e

ruft. verwechfelt diefe Republik mit Deutfchland, verwechfelt
die Machthaber und die Rede- und Sihreibgewaltigen mit

der deutfchen Nation. Denn es if
t

wahr: ein erbärmlicher
Wicht, wer Deutfchland. wer der deutfchen Nation nicht treu

bleibt. Jedoch trifft nicht der Vers Eichendorff's auf die

heutigen Verhältniffe zu? ,

„Deutfches Volk. d
u herrlichftes von allen,

Deine Eichen fteh'n. du bift gefallen. . .“

Ift es nicht wahr, daß der heute herrfchende Geift Deutfch
land tiefer und tiefer in den Abgrund treiben muß? Daß
es folglich jedes Deutfchen. der das Vaterland liebtj Pflicht
ift. diefen Geift des Abgrundes von fich fern zu halten?
Wer die Weimarer Verfaffung wer die Republik anruft,
um damit die Pflicht zur Treue zu begründenj der überzeuge
uns zuvörderftj daß Weimar und Republik der deutfchen
Nation dienen.

Wie die Dinge und die Menfchen wirklich find, weiß

ja jeder. Im Inneren herrfchen Hader und Zank. Nicht
um nationaler Ziele willen, fondern um die Fragen, wer

das meifte Geld einftecken kann. Die einen wollen unter

allen Umftänden einträgliche Gefchäfte machenj wobei fi
e

fchon fo weit gehen, die Mark-Währung (einft ein Wahr

zeichen der Blüte des Reiches) durch die Dollar- und Ster
ling-Währung zu erfehen, was Deutfchland vollends den

Stempel einer *angelfächfifchen Kolonie aufdrücken würde.

Die anderen veranftalten Streik auf Streik und werfen das

gefamte wirtfchaftliche und foziale Leben von einer Krife in

die andere. um für fich felbft höhere Löhne zu erhalten.
Daß diefe höheren Löhne fiktiv find, beachten fi
e gar nicht

obgleich fi
e

wiffen- daß jede Lohnfteigernng die Preisfteigerung

nach fich zieht. Dabei liegt Berechnung in folchem Treiben,

denn die Schürer der Arbeiterbewegung gehen planmäßig

.
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darauf aus. durch Streik und Generalft'reik den heutigen
Staat zu zerftören. Von wirklicher. ernfter Politik. die

große oder iiberhaupt irgendwelche Ziele im Auge hat. if
t

nicht die Rede; nicht von Volkserziehung. von Religion. _von

Pflichten gegenüber dem Staat. d
.

h
. gegenüber anderen.

Es ift das Chaos.

In der Leitung der auswärtigen Politik zeigt fich auch
nichts. was ein Gefühl der Zufriedenheit. des Vertrauens

wecken kann. Die harten Artikel und Paragraphen des

Verfailler Friedens beftehenß-'nirgends if
t eine Milderung

erreicht worden. Man kann fich deffen nicht wundern. denn
die Vorausfetzung zu folcher Änderung if

t

noch nicht ge

fchaffen. Der Leitung der auswärtigen Politik if
t es nicht

gelungen. mit den Mächten der Entente Beziehungen. herzu

ftellen. welche eine Annäherung in Sicht rücken. Wer Ein

tracht. Freundfchaft will. muß zuerft die Atmofphäre dazu

fchaffen. die Rofen blühen nicht im Winter. Wie überall

fo if
t es auch in der Politik. in den internationalen Be

ziehungen: fi
e find fo. wie die Menfchen fi
e

machen. Es
kommt fehlechtweg alles auf die Menfchen an. Von dem

heutigen Staatsfekretär des Auswärtigen if
t gefagt worden:

konto (le mioun, on oouobo noob 88. komme. was auf

deutfch heißen foll: In der Not _frißt der Teufel Fliegen.
Der Botfchafter in Paris erfüllt harmlofe Aufgaben. Der
gefamte. feit der Revolution ungeheuer ausgedehnte Aus

wärtige Dienft if
t

ohne Leitung. - Es hätte. feit 1919.
gelingen müffen. eine wärmere. freundfchaftliihe Temperatur

in den Beziehungen mit Paris. London'. Washington und
Rom herzuftellen. Bei den Folgen folchen Unterlaffens
handelt es fich nicht nur um „inet-una Megane“, fondern
um „äamriurn OWSLZSUI“.

Und fchließlich. 'wie verhalten fich die Staaten unter

einander? In Dresden will man anders als in Berlin;
deßgleichen in Braunfchweig. Hamburg.Bremen.Schwerin ufw.
Es befteht im Reich keine Einheitlichkeit. weder in den Zielen
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'
dom roheften Materialismus beherrfcht.

noch in den Intereffeu, Alles zerrt auseinander trotz oder

gerade wegen der unfeligen Unitarifierung.

Nur zwei Mächte find fich einig und ftark im Wollen:
die Freimaurer und die Bolfchewiften. Flavius Iofephus

hat in feiner Gefchichte der Inden einen großen Teil der

Kämpfe gefchildert. welche den Untergang der alten Welt
'

begleitet haben; philofophifche Lehren. Gefchichtsintereffen.
Volksbewegungen treten als bewegende Mächte auf. die

jenes Meer von Blut und Tränen_ peitfchten und beftändig
in'Wallung hielten. So entwickeln fich die Dinge auch iu

unferen Tagen. Glaubt man nicht. einem Weltuntergang

beizuwohnen. wenn man fieht und hört. wie alles in Berlin.

Halle und an anderen Orten vorbereitet wird und was

dort gefchieht?

In Berlin zeigt fich die Phhfiognomie des neuen Reiches
am deutlichften. Auf den neuen. großen Kirchhöfen fteht
kaum ein Kreuz (Beifpiel: der Gethfemane Kirchhof); an der

..Gedächtnis-Kirche“ gehen die Spaziergänger fpottend vorüber;

im ftaatlichen Leben macht fich das moderne Heidentum in

der dreifteften Ausprägung geltend; der öffentliche Geift ift
Die Publiziftik if

t
Gefchäft und fchmeichelt dem äonaoe. Die Politik? Sie ift

vollends Gefchäft. Nirgends hört man ..das deutfche Herz
pochen“; nirgends wendet fich der Blick dem Ideal zu.
Dabei blickt man mit Hochmut auf Süddeutfchland.

das man etwa fo betrachtet. wie der Römer auf die Gallia

Narbonnenfis *herab fah. wobei insbefondere Bayern ge
meint ift. weil man in ihm heute den ftärkften. deutfchen
Staat erblickt. Süddeutfchlands Überlieferungen find es

wefentlich. welche den neuen Männern im Norden. den

Wortführern. mißfallen, Ift es doch proklamiert worden.
daß man keine füddeutfche Führung im Reiche will.

Angefiätts diefer und ähnlicher Tatfachen und ihrer

wahrfcheinlichen Entwicklung. welche Deutfchland und die

deutfche Nation in den Abgrund ft'oßen wird. if
t es endlich
an der Zeit. daß man einmal die Unterfcheiduiig mache
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zwifhen dem zerftörten und dem heutigen Reih. zwifhen
dem Reih und Weimar einerfeits und Deutfhlaud und der

deutfchen Nation andererfeits. Solange man niht den Mut

findet. diefe Unterfheidung zu proklamieren. fo lange wird

die Entwicklung Deutfhlands ini Sumpfe fteeken bleiben.

Die Staatsmänner müffen aus dem feitherigen eireulus

eitioaue heraustreten. Man muß zugeben. daß Mut. großer
Mut dazu gehört. aber nur der kann Deutfhlaud retten.
der folhen Mut in feiner Seele fammelt. ..Nur wer das

Fürchten niht gelernt. *wird Notung fhmieden auf's Neu.“

Auf das Bamberger Programm. auf Revifion der
Weimarer Verfaffung kann Deutfhlaud. kann die deutfhe
Nation nicht warten. Bereits vollzieht fich im Norden. über

Polen und Berlin kommend. die penstration paeiögue

durh afiatifhe Völkerfhaften; die gefährlihfie aller Durch
dringungen diefer Art. Sie treten in Berlin und anderen

norddeutfhen Städten in ,Scharen auf. Vielfach fuhen die

Politiker und die Gefhäftskreife eine Stütze bei diefen

Elementen.
*

Seitdem fih Berlin vom Reihe loslöft. feitdem der

afiatif-be Geift. im Bündnis mit der Freimaurerei. fich im“
Norden Deutfhlands einniftet und Deutfhlaud. die deutfhe
Nation* mit Vernihtung bedroht." - denn darauf geht
diefe penstration paeifigne hinaus - feitdem if

t ,es

Pflicht aller Deutfchen. nah dem Weg zu fpähen. der' die
kranken Glieder Deutfhlands von den gefunden trennt. Ift
Deutfhlaud etwa ein geographifcher Begriff. dem ..Treue zu

halten“ ift? Sri-niet .kasse-ua spalten. -- Nein! Die Treue
muß Deutfchland. der deutfhen Nation gehalten werden.

Die Nation ift das Vaterland: .. . . . das halte feft mit deinem

ganzen Herzen. da find die Wurzeln deiner Kraft.“

Auf die Dauer wird es jedem auf Rettung und Er
hebung Deutfchlands bedahten Staatsmann unmöglich fein.
den Politikern. Philofophiften und braaaaura ä'akkairea

Berlins die Führung Deutfchlands zu laffen. Schon heute
wäre Deutfhlaud weiter und beffer daran. wenn die deutfhe
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Diplomatie von Münhen aus geleitet würde. Das Miß
trauen gegenüber Berlin if

t in der ganzen Welt unausrottbar.
Weite Strecken Norddeutfchlands find unrettbar dem ..Bolfhe
wismus“ verfallen und der hriftlihe Charakter der Volks

fchule kann ohnehin nur durch Widerftand gegen Berliner

Einflüffe behauptet werden.

Es ift Gefahr im Verzug. Wenn ein führender Staats
mann im Süden Deutfchlands nicht in naher Zeit zu der

Höhe der Aufgaben fih erhebt. die Rettung Deutfchlands.
die Rettung der deutfchen Nation dnrh die Scheidung von
Berlin zu proklamieren. fo werden die leßten inneren und

äußeren Schutzwehren *um das alte geliebte Deutfchland zu

famnienbrehen.
*

Möge er diefe Wahrheit niht vor feinen Augen ver
dunkeln laffen durh die Schleier. welche heute diefelben
Leute wehen. die den Abfall Böhmens lange vor dem Krieg

vorbereitet haben und die niemals mit freundlihen Augen

auf Bayern blickten. Der Entfchluß mag fhwer fein. aber

er if
t des Shweißes der Edlen wert. Eine Meute von

Feinden wird er entfeffeln. aber er wird auf die höchften

Höhen führen und die kommenden Gefcblechter Deutfchlands
werden ihm danken, Der Entfhluß if

t notwendig und nur

noch für kurze Zeit auffhiebbar. Geht der Augenblick ungenutzt

vorüber. dann wird bald jedes treue deutfhe Herz. im Blick

auf das fterbende Vaterland die bewegliche Klage anftimmen:

beeiete. wenn) laorimie urge-re eoyulcrum,

l ?niet ati italian jonas. nigra preoee.

Jedoch: gefchieht das Rechte am rechten Tag. alsdann wird

fih die deutfche Nation und in ihrem Gefolge Europa um
die Fahne Bayerns fammeln.

'

-
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stürzen Yelprechungen.

1. UberRoloffs Erinnerungen und den Rembrandt
deutfchen. Wenn fich ein Menfchenfchickfal offen vor uns

enthüllt. fo fehen wir gleichfam hinein in Gottes Seelenführung
und gewahren im fcheinbar regellofeu- Durcheinander die plan

vollen Wege der Vorfehung. So auch in der jüngft erfchienenen
'Selbftbiographie*): Um proteftantifche Theologie zu ftudieren.

wanderte ein junger Braunfchweiger zur Univerfität. Aber das

Ungenüge daran und fein ..erzieherifcher Naturtrieb" fiihrte ihn

zum Lehrerberuf. laffen ihn Schulleiter werden. Seine Lehr

tätigkeit wie feine Sehnfucht zieht ihn nach Aegypten. fein

religiöfer Wahrheitsdrang nach Rom. Dort konvertiert er.

Doch vergebens fucht er min in Latium wie in Irland. in

Montecaffino wie in Weftfalen fein Lebensfchiff zu verankern.

Erft in Freiburg im Breisgau findet Ernft Roloff den ihm be

ftimmten Play im Dienfte der katholifchen Bildungsmiffion.
den er. wie bekannt. mit feltener Umficht und Tatkraft aus

gefüllt hat.

Mit feftem Griffel. forglich und treu. hat der verdiente

Schöpfer des „Lexikons der Pädagogik“ feine wechfelvollen Er

lebniffe gezeichnet. In jedem Kapitel feines reichhaltigen Buches
gibt fich ein fefter Charaktar kund. der fich für das als Reiht
Erkannte ganz einfeßt. Er urteilt freimiitig iiber alle geiftigen.

fozialen. religiöfen Zuftände. in die er fich jeweils verfth fah.
Sein Vortrag if

t

klar. faft nüchtern. ohne daß doch innere

Wärme fehlt; öfter auch fpricht e
r

recht temperamentvoll. mit

ftark perfönlichem Einfchlag. Es find keine Altersmemoiren.

fondern hier redet ein rüftiger Mann und zwar von der Warte

feines Wirkens aus. Er nennt das Lexikon fein „Lebenswerk“;

if
t es auch bedeutend genug. um als folches bezeichnet zu werden.

fo greift doch das Lebenswerk diefes vielfeitig durchgebildeten

Gelehrten entfchieden weiter als diefe eine Leiftung.

li In *zwei Welten. Lebenserinnerungen von Prof. Ernft M. Rolofi.
Berlin und Bonn. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.
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Ob Roloff über innerdeutfche Verhältniffe. über die Zauber
des Pharaouenlandes. ob er über das Land der Länder -
von diefen Berglinien. auf denen das Auge des Heilandes ge

ruht. von diefen Wegen. auf denen fein Fuß gewandelt. von

diefen Quellen. aus denen fein Mund getrunken hat - fpricht.
immer. auch wo man vielleicht nicht gerade zuftimmt. if

t er

voller Anregung. Doch gräbt der gewiegte Pädagoge. der

Schüler Paulfens. wie felbftverftändlich dort am tiefften. wo

er vom Lernen nnd Lehren. von Lehrerfchaft und Lehrmethode

erzählt. Mit warmen Worten redet er der - mit Feftigkeit zu
paarenden -_ Liebe das Wort als beftem Erziehungsmittel.
..Wäre fi

e allgemeiner. als fi
e leider ift. fo wiirden die Schul

, ftuben ein wahres Paradies-fein. und außerdem würde die

neuzeitliche Erziehungswiffenfchaft auch wohl weniger ftark und

einfeitig den Drang empfinden. vermittelft einer kaltverftändigen

pfhchologifchen Experimentalmethode die geheimften Triebfedern

der Kindesfeele bloßzulegen. und viele berechtigte Klagen gegen

den Schulbetrieb der Gegenwart wiirden von felbft verftummen.“

Was Roloff aus der eigenen Lehrerzeit. was er von den vor

ihm liegenden Arbeiten mitteilt. beftärkt uns i
n der Annahme.

daß er das deutfche Erziehungswefen
--
welches wie jede nnferer

Bildungsmächte fortan mit dem _Nihilismus auf Leben und Tod

zu* kämpfen haben wird
--
auch fernerhin nachhaltig zu be

fruchteu und zu ftüßen berufen ift. und dies nicht nur durch

wiffenfchaftliche Werke. ficherlich anch als Organifator. als

Praktiker,

Insbefondere danken tvir Roloff. daß er uns einige Blicke

in fein tiefernftes Seelenleben tun läßt. fo in die innige Liebe

zu feiner frommen Mutter. in feine Glaubenskämpfe beim

Studium. in fein Kindes- und Freundesverhältnis zu dem Fran

ziskaner und Leidensbifchof Döbbing. Erfchütternd if
t die

Schilderung des heimlichen nächtlichen Befuches am Grabe feiner

Eltern. Doch - wie fo oft uiederdeutfche Mannesart vor den
höchften thterien verftummt -. gegenüber feiner gewaltigften
Lebenswende wird 'Roloff wortkarg: auf feine Konverfion will

'er nur foweit eingehen. wie der Zufammenhang es unbedingt
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erfinden. Faft herbe wendet er fich gegen Konvertiten. die

alsbal"laut verkünden. was ihnen zuteil geworden. und hat
keinen dringenderen Wunfch. als daß niemand feiner Konverfion

gedenken möge. Alle Achtung vor der ..mimofenhaften“ Scheu
einer inmitten bedeutender Erfolge einfam gebliebenen Seele.
vor den wohldurchdachten Gründen diefer Denk- und Handlungs

weift. Aber darum möchten wir keineswegs miffen die frifchen
Bekenntniffe jener Anderen. die. von Dankbarkeit und Liebe ge

trieben. hinausjubeln. daß fi
e die Perle gefunden. felbft wenn

das zuweilen berfrüht und nicht immer in einwandfreier Aus

dru'cksweife gef'chehen ift. Konverfionen find nach Ausgang und

Verlauf fo vielgeftaltig wie Perfönlichkeiten. unmöglich nach

einem Mufter zu'bewerten. Roloff meint. nur' eine ..gradlinige

Entwicklung“ wie" die'feinige. verbiirg'e ..niit aller Sicherheit
Vermeidung . . . . des Umfalls'.“ Mag jene. natürlich betrachtet.

auch" einen gewiffen Schuß gewähren'. fo
'

dürfenwir gerade hier

doch nicht vergeffen: vor einem Umfall wird" uns Heikngekehrte

niemals eine fo- oder fo gerichtete Entwickelung und Vorgefchichte.

fondern allein Gottes-*Gnade und Übung der Demut fchiihen.

Gegen Ende feines Buches bringt Roloff eine ausführliche
Därlegung über eine Angelegenheit. die den Schreiber diefer

Zeilen mitberiihrt. die des Rembrandtdeutfchen A. Z
.

Langbehn.

Man dürftet ja jetzt wieder nach Idealismus; da if
t es kein

Wunder. daß das Werk ..Rembrandt als Erzieher“. das bei

feinem Erfcheinen vor nunmehr 3() Jahren beifpiellofes Auffehen
erregte. neuerdings trop feiner offenbaren Mängel wieder ge

fteigerte Aufinerkfamkeit erfährt. und daß noch mehr anzieht

fein geheimnisvollenedler Verfaffer. Es wird heute nicht un
angebracht fein. daran zu erinnern. daß in diefen Blättern

feinerzeit die beiden meifterlichen Befprechungen des Rembrandt

buches durch den damaligen Pkofeffor. jeßigen Bifchof v. Keppler

erfolgt find.') Diefe Abhandlungen haben dadurch erhöhte

1
) ..Ein nationalpädagogifche'r Verfuch“ im Jahrg. i890, 2
. Bd. nur

und' ..Rembrandt alsi"Erziehe*r'.i Zur 37. Aufl. nocheinmal“ im
Jahtg. 1891. LI'Bd'Ö' mix-ix.
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Bedeutung erlangt. daß fi
e

wefentlich dazu beitrugen. den Rein

brandtdeutfchen auf die katholifche Kirche hinzulenken. Über

deffen Konverfion. die 1900 bei den Dominikanern in Rotter

dam erfolgte. und feine ganze fpätere Entwicklung. die mir als

feinem langjährigen Vertrauten und Begleiter mit ihm zu durch
leben vergönnt war. follen in der Folge feine eigenen Auf
zeichnungen fowie fein in Arbeit befindliches Lebensbild berihten.

Geringfügige Unftitnmigkeiteu in Roloffs Ausführungen werden

dabei Richtigftellung finden. Roloff ift - nachdem Langbehn
am 30. April1907 in Rofenheim ftarb und einem von ihm
geäußerten Wunfche entfprechend in Puh bei Fürftenfeldbruck
neben der Linde der fel. Edigna als ein Ungekannter beigefth

war _ zum Entdecker feines Grades geworden. worüber er
zuerft im „Hochland“ (September 1909) berichtet hat. Seitdem

wird das fchlichte Grab von Verehrern des Verewigten oft

befuht. Und Bifchof v. Keppler hat ihm folgende Grabfhrift
gefeßt: ..Auch er war die Stimme eines Rufenden in der

Wüfte.“ -
Des Reinbraudtdeutfcheii wie Roloffs Konverfion find- zwei

in der trüben Gegenwart doppelt bedeutfame Zeugniffe für die

ungeminderte Anziehungskraft und ewigleuhteiide Wahrheit der

katholifchen Kirche. So verfchiedeu der genial angelegte Geiftes
führe-r und der junge Philologe bei ihrem Eintritt in diefe auch1
fein mohten. beide „Erzieher“ warett durchgebildete Charaktere.
als fie ohne jede _perfönliche Beeinfluffung oder Liebeswerbung'

zur Arhe Chrifti zurückkehrten. Beide hattendie Hohlheit der

liberal-rationaliftifchen Hochfchulbildung an fih erfahren. Lang

behns heldennriitiger Kampf gegen diefe. getragen von innerem

Abfheu vor der Eharakterlofigkeit mauher moderner Gelehrter.

if
t bekannt. Roloff faßt das Ergebnis feines Befuches der

Vorlefungen Harnacks in die» Worte zufammen: ..Wie trockener

Sand waren mir die fundamenta-lften -Glaubenswahrheiten- aus*

denHänden geriefelt. und ihfah mich einem-Nichts gegenüber.
das mih erfchauern ließ.“

Möchte das Beifpiel diefer beiden Pädagogen auf Ehriftus

hin. die fich als geiftesklare und fittenreine Progonen zur
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Wahrheit durchgerungen. vielen Irrenden vorleuchten. um fich
von falfchen Propheten auf den Weg der Wahrheit zurück

zufinden! kr. Zeneäiatur Womme Ringen. 0.1).

2. Goßmacht Preffe (Enthüllungen für Zeitungsgläuvige.
Forderungen fiir Männer) von l)r. Iofeph Eberle. Verlag
Herold. Wien und Friedrich Puftet. Regensburg. 1920.

Das Erftlingswerk l)1*. Eberles if
t in dritter Auflage

(5.-10 Taufend) erfchienenl In den Iahren. die zwifchen
diefen beiden Auflagen liegen. if

t der Autor einer der erften

geiftigen Führer des öfterreichifchen Katholikentums geworden.

der weit über die Grenzen feiner Wahlheimat hinaus durch

feine mutigen Bücher wie durch feine unerfchrockene Wochen

fchrift ..Das neue Reich“ den Kreis feiner Freunde auszuweiten

vermochte. In Männern wie Iofeph Eberle fcheinen die Tage
jener Romantik wiedergeboren zu werden. die einft die Beften

der deutfchen Sprach- und der öfterreichifchen Böllergemeinfchaft

in den Bann der alten-Donauftadt am Kahlenberg zog. auf

daß von diefem gefchichtlichen und geographifchen Zentrum aus die

Erneuerung der europäifchen Ehriftenheit ihren Ausgang nehme.
Die fünf Kapitel der „Großmacht Preffe" (Preffe einft und

jetzt. Moderne Publizität und ewige Ideen. Preffe und Kapita

lismus. Preffe und Judentum. Der Kampf um die neue Preffe)

beweifen. daß man modern fein kann in Kenntnis aller fachlichen'

Technik auf dem Gebiete der Publiziftik und Ionrnaliftik. und

dennoch zugleich Romantiker in Erkenntnis der Notwendigkeit
ewiger Prinzipien auf allen Gebieten des Lebens. auch in den

Spalten der täglichen Preffe, Wieder - wie immer -- zeigt
fich Eberle als Meifter in der kompilatorifchen Eingliederung

von Urteilen. Ausfpriichen und Gutachten in das feftgefiigte Gerüft

eines großen Planes. als Meifter in der Zufammenftellung

packender ftatiftifcher Materialien nnd vor allem als Meifter

eines alle Schlupfwinkel des Feindes durchleuchtenden Stils und
einer wuchtig und mutig anklagenden Sprache,
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Ytiuz Georg von Yachten uud .Ignaz von Yöllingec.
Von Johann Georg Herzog zu Sachfen.

Im Auguft 1886 weilten mein Bruder Max und ic
h

mit unferem Erzieher. dem damaligen Major. jeßigen

Pater Sebaftian vom Der 0. 8. 8. zu Befuch bei unferer
Großtante. der Herzogin Max in Bayern. in Tegernfee. Als
die alte Dame früh noch ruhte. machten wir mit ihrem

Oberhofmeifter Baron Wulffen einen Spaziergang nach dem

fogenannten Parapluie. In der Nähe diefes. Ausfichts
punktes begegnete uns ein Herr. *den ich nach Ausfehen und

Haltung für einen alten Geiftlichen hielt. Als er vorbei

war. fagt uns Wulffen: ..Das war Döllinger“. Wenn

mir auch damals die große Bedeutung diefes Mannes be

fonders für die Gefchichtswiffenfchaft noch nicht fo klar war

wie fpäter. fo hat fich mir doch diefe Begegnung unaus

löfchlich eingeprägt. Noch fehe ich deutlich vor mir das

geiftvolle Geficht. wie es ja auch Lenbach auf feinem b
e

kannten Porträt in der neuen Pinakothek dargeftellt hat.
Nachher fagte uns unfere Tante. Gott ließe anfcheinend
Döllinger fo (angeleben. damit er Zeit zur Bekehrung habe.
Das ift nun freilich nicht gefehehen. Diefe einfache Reife

gefchiehte fiel mir ein. als mir meine Schwefter Mathilde
die beiden folgenden Briefe aus dem Nachlaß meines Vaters

zur Veröffentlichung übergab. Ich tue diefes umfo lieber.
Hiftormoliwvlönn (kl-Z7] (1920] .12. 46
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als fi
e

entfchie'oen _beide einen wertvollen Beitrag zur Geiftes
gefchichte der damaligen Zeit bilden. 7

Mein Vater und Döllinger haben fich nie perfönlich
kennen gelernt. Aber erfterer hat von jeher das Wirken

des letzteren mit großem Intereffe verfolgt. Wie oft hat
er uns von den Eindrücken erzählt. die Döllinger mit feinen

Auffätzen in der ..Allgemeinen Zeitung“ auf die Zeitgenoffen

machte. Oft erinnerte er uns daran. daß bei Gelegenheit
meiner Taufe. die der damalige Nuntius. 'fpäter Kardinal

Meglina') im Auftrag meines Paten des Papftes Pius ix.
vornahm. fich fchon damals fehr bedenklich über Döllinger

äußerte. Das war iin Iuli 1869. Mein Vater verfolgte
Döllingers Tätigkeit mit wachfender Beforgnis. Daraus if

t

es wohl zu erklären. daß er fich bewogen fühlte am

24. Ianuar 1870 einen warnenden Brief an den Gelehrten
zu richten. In feinem Nachlaß hat fich das Konzept vor
gefunden. wie überhaupt mein* Vater für jeden wichtigen

Brief ein Konzept verfertigte und aufhob. Ob der an
Döllinger abgegangene Brief noch exiftiert. entzieht fich meiner
Beurteilung. Es würde das ja auch für den Inhalt keine
Änderung bedeuten. da er folche wichtigen Briefe genau nach
dem Konzepte abfchrieb. Daß er abgegangen und an Döllinger

gelangt ift. beweift deffen Antwort. Zu dem Briefe felbft

brauche ic
h

nichts hinzuzufügen. und fo möge er hier im

Wortlaut folgen: .

Ew. Hochwürden. verzeihen hoffentlich. daß ich. ein theo
logifch Ungebildeter Ihnen völlig Unbekannter. es mir heraus

nehme. Ew. Hochwürden einige Bemerkungen zu Ihrer leßten
Veröffentlichung in der A. A. Zeitung zu machen. Von dem Ma
teriellen der Deductionen gegen die Theorie der päpftlichen

Unfehlbarkeit fehe ic
h

natürlich ganz ab. dagegen drängt es

mich. über die Art der Veröffentlichung Ihrer Anficht Ew. Hoch
würden meine Anficht nicht vorzuenthalten. Ich brauche wohl

nicht zu verfichern. daß ic
h

fehr gut weiß. daß über alle Dinge.

1
) Vergl. Bd. 164. S. 614.
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welche die Kirche niht zu glauben befiehlt. unbedingt Meinungs

freiheit befteht. Dagegen fheint mir doch. daß dem Ausfprechen

der Meinungen. befonders der Veröffentlichung derfelben. ge

wiffe Schranken zu fehen find. die zu erkennen niht fowohl

Sache der Wiffenfhaft als des religiöfen Gefühls und Taktes

ift. Diefe Schranken hängen von der Perfon des feine Meinung

ausfprechenden und von Zeit und Ort ab.

Ein Laie braucht fich bei Veröffentlihung feiner Meinung

in zweifelhaften religiöfen Fragen viel weniger in Acht zu

nehmen als ein Priefter und Gottesgelehrter. zumal ein Gottes

gelehrter von der Bedeutung Ew. Hochwürden. Diefer muß
'Alles erft bedenken. Zeit. Ort. augeiiblicklihe Stimmung u. f. f..

ehe er mit feiner Meinung in die Öffentlichkeit-tritt. In ge
wöhnlichen Zeiten könnte ih es mir übrigens ganz gut vor

ftellen. daß ein Gottesgelehrter zur Belehrung der Gläubigen

und zur Verhinderung irriger Anfichten feine geläuterte Anfiht
einem öffentlihen Blatte anvertraut. Anders in der jeßigen

Zeit. wo ein allgemeines Eoneil tagt. deffen Entfheidnngeu als

vom hl. Geift getroffen zu betrachten find; und zumal jetzt.

wo eine namhafte Anzahl Väter des Coneils (man fpriht

von 400) den hl, Vater erfuhr haben. die Doetrin der päpft

lihen Unfehlbarkeit zur Verhandlung zuzulaffeii und alfo folglih

eine Entfcheidung des Eoncils über diefe Frage erfolgen wird.

Jeht verliert eine Veröffentlichung wie diejenige Ew, Hochwürden
in der A. A

. Zeitung den Charakter der Belehrung und nimmt

denjenigen einer Agitation an. Diefe Agitation if
t aber in dem

einen Falle unnüh. in dem andern aber geradezu gefährlih.

Unnüh. wenn das Eoncil fich in der von Ew. Hochwürden ge

wünfchten Weife ausfpriht. gefährlich. wenn die Entfheidung

im entgegengefeßten Sinne ausfällt. Gefährlich. weil die fo

wihtige theologifhe Autorität Ew. Hochwürden eine Menge

fchwaher Seelen in Ihre Richtung hineinlocken wiirde. die fich
als dem Eoncil entgegenftehend zeigen würde. Verwirrung vieler

Seelen. ja Abfall fo inanher von nnferer hl. Kirche könnten

die Folgen davon fein. Während alfo.Ew. Hochwürden fih
felbft gewiß rückhaltlos dem Ausfpruhe des Eoncils unter

46*



.712
*

Prinz Georg von Sahfen

- -
'

werfen wiirden. hätten Sie doh eine Menge Seelen in fhwere
Verfuchnng geführt.

Ein Umftand fcheint mir eben das Bedenklihe Ihres
Schrittes zn erhöhen. Die Wahl der Zeitung. Hätten Ew.

Hochwürden eines der großen katholifchenBlätter zum Organ

Ihrer Meinungsäußerung gewählt. fo könnte man darin eine
gewiffe Beruhigung finden. Daß Sie aber die A. A. Zeitung

dazu gewählt haben. welhe feit Jahren im Verborgenen. feit

Jahr und Tag aber offen zu den erbittertften Feinden der

Kirhe gehört. hat in mir und gewiß auh in vielen Andern

ein fhmerzlihes Befremden erregt. Wie werden die Feinde
der Kirhe frohlocken und wie viele Katholiken wird es niht
geben. die aus diefer unnatiirlihenrAllianz mit der A. A. Zeitung

auh eine Gefinnungsverwandtfchaft Ew. Hochwürden mit der

felben zu erkennen* glauben werden! Welch7 eine Verwirrung

der Geifter. welch7 ein Argernis wird daraus erwachfen. wenn

es heißt: Dölliuger. der größte Theolog Deutfchlands und die

A. A. Zeitung Gefinnnngsverwandte.
*

Ew. Hochwürden find viel zu klug.'um fich diefen Shritt
niht reiflichft überlegt zu haben. es würde mih daher unendlih

freuen. wenn Sie mir durch nähere Erläuterung der Gründe

Ihres Vorgehens mehr Beruhigung verfchaffen könnten.

Empfangen Ew. Hohwiirden den Ausdruck der vorzüg

lihften Hohahtung. mit welher ih die Ehre habe zu fein
'

Ihr ergebenfter Georg H) z. S,

Shan am 31. antwortete Döllinger in einem ziemlih
langen Brief. der für feine damalige Stimmung von hohem

Intereffe ift. Bemerkenswert ift. daß er darin feine Bereit

willigkeit fih im Falle der Verkündigung des Dogmas der

Unfehlbarkeit zu unterwerfen ausfpricht. Auf einer anderen

Seite des Briefes erklärt er den Fall der Verkündigung des

Dogmas für unmöglich. mindeftens unwahrfcheinlih. _Er if
t

alfo in feinem Gedankengang niht ganz logifch. behält aber

jedenfalls für fein Verhalten eine Hintertüre offen. Weiteres

habe ic
h

zu dem Briefe felbft nich( zu bemerken.
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Miinchen den 31. Jan. 1870.

Ew. Königlihe Hoheit!

Jh betrachte es als eine befondere Huld und Gnade. daß
Ew. kgl. H. mir die Bedenken. welhe meine Worte über die

Unfehlbarkeitsadreffe bei Ihnen erregt haben. mit eigner Hand

mittheilen wollten. und ih beeile mih. Ihnen die Gründe und
die Tatfachen vorzulegen. welhe mich zu diefem allerdings un

gewöhnlichen Verfahren beftimmt haben. _

Erftens: Von Rom aus wurde mir der Wunfch einiger

Bifhöfe mitgetheilt. daß ih fo rafh als möglih eine Kritik

diefer Adreffe veröffentlihen möge.

Zweitens: Da es fih darum handelte. meinen in Eile

-gefchriebenen Artikel fofort nah Rom zu bringen. fo wählte

ic
h die Allgemeine Zeitung zur Veröffentlichung. denn diefe ift.

fo viel ic
h weiß. das einzige deutfhe Journal. welhes in einer

größeren Anzahl von Exemplaren nah Rom kommt.
*

Drittens: Die Benuhung von Zeitfhriften und Tage

blättern zur Befprechung auch kirhliher oder theologifher

.Fragen if
t heutzutage unvermeidlih und der Papft felbft gibt

das Beifpiel. indem er durch die unter feiner befonderen 'Pro
tektion und Leitung von den Römifhen Iefuiten gefhriebene

(Iieilta Cattolicn. was niht genau den eben jeßt in Rom

geltenden Anfihten und Strebungen entfpriht. in der fhärfften
und aggreffivften Weife beftreiten läßt.

Viertens; Zu allen Zeiten und auh dann. wenn ein

Concilium fhon.verfammelt war. haben e
s" die katholifhen

Theologen. möchten fi
e Bifhöfe oder geringeren Ranges fein.

für erlaubt und notwendig gehalten. eine noh niht entfhiedene
Streitfrage in Schriften und Auffähen zu beleuhten und ihre

Meinung kund zu geben. Zur Zeit des Concils von Trient

ift dies fehr häufig gefchehen. und zwar noch während der
Dauer des Concils von den Theologen aller Länder. Warum_

es nun im Jahre 1870 niht gefchehen folle. vermag ih nicht
einzufehen. Ich weiß_ auh. daß vielen Bifhöfen folhe Arbeiten

willkommen find. und daß fi
e keineswegs fih blos auf eine
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höhere Infpiration. die ihnen etwa im entfcheidenden Momente

zu Theil werden foll. verlaffen mögen.

Fünftens: Sollte wirklich das Eoncil eine entgegengefehte

Doctrin. nämlich die päpftliche Unfehlbarkeit ausfprechen. fo

'werde ic
h fchweigend mich unterwerfen. Nachtheilige Folgen

für den Seelenzuftand anderer Menfchen beforge ic
h darum

nicht von meiner Meinungs-Äußerung. weil im Vergleiche mit

der impofanten und überwältigenden Autorität des mit dem

Papfte vereinigten Episcopats die abweifende Erklärung eines

einzelnen unbedeutenden Individuums als völlig bedeutungslos

und nichtig verfchwinden und fofort der Vergeffenheit anheim

fallen wird. Wenn die Sonne am Himmel-fteht. leuchten keine

Iohanniswürmchen. Ärgerniffe werden dann freilich kommen.

ja ein ganzer Ocean von Argerniffen. von Verwirrung der Geifter

wird fich über die Kirche ergießen. aber wahrlich. der Beitrag

hierzu. den eine öffentliche Erklärung darbietet. wird eben nur

wie ein Tropfen in diefem Ocean fein. Der Ew. K. Hoheit

fo nahe ftehende. königliche Eommentator des Dante und gründ

liche Kenner der Gefchichte. wird Ihnen allenfalls näheren

Auffchluß darüber zu geben“im Stande fein. welche Folgen

dann fich ergeben. welche Eonfequeuzen nothwendig aus diefem

Dogma gezogen werden müffen und früher bereits zum größten

Schaden der chriftlichen Welt gezogen worden find.

Endlich. um Ew. K. Hoheit meine innerften Gedanken nicht

zu verhehlen: daß diefes Eoncil als eine wahrhaft freie
Verfammlung das neue Dogma der päpftlichen Unfehlbarkeit
anfftelle. halte ie

h für völlig unmöglich. weil ic
h die wahre

Gefinnung der einfichtigeren und angefeheneren Bifchöfe. der

deutfchen und franzöfifchen befonders. genau und zum Theil
aus perfönlicher Mittheilung. kenne. Frei und willig werden

diefe Männer nie zuftimmen. Sollte gleichwohl ein folcher

Befchluß durch Mittel. wie fi
e

zuweilen auch auf früheren

Eoncilien angewendet worden. zu Stande gebracht werden _
dann verfällt das Eoncil felbft dem höheren Gerichte der ganzen

Kirche. und es wäre nicht die erfte Synode. welche von der

Kirche felbft wieder verworfen worden ift. Gott verläßt feine
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Kirche nie. aber daß vorübergehende Verwirrung und Ver

dunklung. und zwar gerade durch Eoncilien. eintreten könne.

beweift die ganze Gefihichte der Kirche. und hat fchon der

hl.Auguftinus in einem berühmt gewordenenAusfprmh bemerkt.

Ich wage kaum zu hoffen. daß es mir gelingen könne.
Ew. K. Hoheit von der Richtigkeit meinerzAnficht in dem fo

befchränkten Raume eines Briefes zu überzeugen. Aber vielleicht
werden mir HöchftSie doch die Gerechtigkeit widerfahreu laffen.

daß ein Mann. der fich feit faft einem halben Säculum täglich
mit den kirchlichen Dingen und mit den Quellen. aus welchen
alle derartige Erkenntnis zu fchöpfen ift. befchäftigt. nicht un

bedacht. nicht unvorbereitet. und nicht ganz unberufen den kühneu

Schritt getan hat. welcher Eiv. Kgl. Hoheit fo bedenklich er

fcheint. Sollte ic
h fchweigen. wo fo viel auf dem Spiele fteht.

und wo die Irrthümer. welche aufzudecken waren. wenn fie
ungeriigt geblieben wären. der Kirche eine unaustllgbare Schwach

angeheftet hätten? Ich hatte allerdings zwifchen zwei Übeln

zu wählen. und ic
h glaube faft. daß ic
h gethan. was man in

folchen Fällen thun muß. daß ic
h

nämlich das kleinere Übel.

das geringere Argerniß erwählt habe,

In Hoher Verehrung verharre ic
h

Ew. Königl. Hoheit unterthänigft gehorfamer

J. v. Döllinger.
Nicht ohne Intereffe dürfte es fein. hier' einen Brief des

Königs Johann einzufchieben. der gewiffermaßen wie eine

Auskunft über eine Stelle des Briefes Döllingers lautet,

Gerichtet if
t er an die im Anfang meines Auffaßes genannte

Herzogin Max in Bahern. alfo die Schwägerin des Königs.
Mir liegt nur das fchwer zu entziffernde Konzept vor. Ob
der Brief abgegangen ift. weiß ic

h

nicht. Auch hier gilt das

gleiche. was ic
h weiter unten über meinen Vater fage. Die

im erften Wort genannte Lili ift Elifabeth Herzogin von

Genua. feine ältefte Tochter.

Liebfte Louifel Lilli hat mir gefagt. daß es Dir erwünfcht
wäre. meine Anficht iiber die jeßigen kirchlichen Angelegenheiten.
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die Dih etwas zu beunruhigen fheinen. zu vernehmen.
komme heute diefem Deinem Wunfhe nah. obgleih ih nicht
zu hoffen wage. in diefer fo wihtigeu und fhwierigen Sahe
etwas fagen zu können. welhes wahrhaft ins Gewicht falle.

Wenn es aber erft heute gefhieht. fo liegt die Urfahe darin.

daß ih meine Worte-gehörig durhdenkett wollte. um nihts.

zu fagen. was ih niht verantworten könnte.

Ih bekenne denn zunähft. daß auch mih der Gang der
Angelegenheiten auf dem Eoncil mit Bedenken und Beforgniffen

manher Art erfüllt hat. Es gilt dies namentlih von der jth
in der Verhandlung begriffenen wihtigen Infallibilitätsfrage. Die

bejahende Beantwortung derfelben. namentlih in der aufgeftellten

fhroffen Weife. fhien mir mit dem zu ftreiten. was ih bis

jeßt für rihtig gehalten habe. Auh"fheinen mir manhe aus

dem Saße in Bezug auf frühere päpftlihe Entfheidungen zu

ziehende Folgerungen fehr weit gehen zu können. Endlih konnte

ih mir niht (ver)bergen. daß eine folhe Entfheidung bedeutende
Abfälle in der Kirhe veranlaffen. die gehoffte Vereinigung

getrennter Theile erfhweren und in vielen Gemüthern Zweifel

und Beängftigungen und zum Theil Gleihgültigkeit gegen die

Kirhe erzeugen könnte. Bei Allem dem. obgleih ih mir das
fagen mußte und mir zum Theil noch fage. if

t

es doh die

erfte Pfliht. das Vertrauen auf den Beiftand des hl. Geiftes
feft zu halten. welher niht zulaffen wird. daß die Kirhe in

dogmatifchen Entfheidungen irre. Es find nuti in Betreff der

obigen Frage nur 2 Fälle denkbar. entweder es kömmt eine

wafh]rhaft oekumenifhe Entfheidung zu Stande. oder fie kommt

niht zu Stande.

In leßterem Falle erledigen fih die Bedenken von felbft.
in erfterem wird es Pfliht dem Sprnhe fih zu unterwerfen.
Bei den vielen und gewihtigen Stimmen. welhe fih gegen die

Definition erheben. if
t

indeß zu hoffen. daß diefelbe felbft in

diefem Falle in einer Weife zu Stande kommen wird. welhe
alle Meinungen vereinigt; denn zu verkennen if
t es niht. daß

auh von denjenigen. welhe gegen die Unfehlbarkeit auftraten.

den dogmatifhen Ausfprühen des Päpftlihen Stuhles ftets ein
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befonderes Gewicht beigelegt worden ift. daß viele Glaubens

entfcheidungen nicht im Wege des Eoncils fondern durch päpft

liche Decifion unter ausdrücklicher oder ftillfchweigender Zu
ftimmung des Episkopats erfolgt find und das mindeftens

felbft bei Eoncilentfcheidungen die päpftliche Zuftimmung zu

ihrer Gültigkeit erforderlich wird.

Ebenfo hoffe ich. daß den weitgehenden Folgerungen in Betreff

früherer Päpftlicher Entfcheidung durch die Art des Befchluffes vor

gebaut werden wird. Ift doch fchon in der fraglichen Definition wie

fi
e jeßt vorliegt. eine Andeutung enthalten. daß man folchen Be

forgniffen begegnen wolle. indem man die Infallibilität des

Päpftlichen Stuhles objektiv auf diejenigen Gegenftände befchränkt

f hat. welche von Eoncilen entfchieden werden könnten. wobei

man vielleicht namentlich politifche Gegenftände ausfchließen

wollte. fo wie man fi
e formell auf die fogenannten Entfcheidungen

6)( catiiecira befchriinkt hat.

Was endlich obige Beforgniffe für die Folgen betrifft.

fo find diefelben freilich nicht ganz zu befeitigen. fi
e

fiihren

vielmehr unwillkürlich auf den Gedanken. ob es nicht rathfam

gewefen xväre. die ganze Streitfrage nicht auf die Tages

ordnung zu bringen. Indeß muß man auch hiebei das Ver

trauen auf den Schuß Gottes über feine) Kirche nicht ver

lieren. Es können folche Folgen eintreten. es können fchwere
und beän[g]ftigende Zeiten für die Kirche kommen. aber Gott

wird gewiß fchließlich Alles zum Beften'* der Kirche wie der

gefamten Menfchheit leiten. -wie er fchon fo oft wunderbar

in den fchwerften Stürmen feiner Stiftung beigeftanden hat.

Fiir uns bleibt nichts zu tun. als Gott zu bitten. daß er nicht
nur (was er zu thun verfprochen hat) die Kirche in alter Wahr

heit leite. fondern ihren Hirten auch die Weisheit und Umficht

gebe. die dergleichen Stürme vermeide oder doch möglichft zu
mildern in Stand fe[t[ze und die beforgten Nachteile durch feine

Hilfe fern halte. Es gilt übrigens dies Alles mehr oder
weniger nicht nur von diefen fondern auch von anderen zur

Sprache kommenden Punkten.
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Diefes find die Betrachtungen. durch die ic
h mir. wie ic
h

bekenne nicht ohne einige Mühe. eine gewiffe Ruhe verfchafft

habe. Möchten fi
e beitragen. auch Deine Beforgniffe zu zer

ftreuen oder zu mindern. ,

Es erfchien mir von Bedeutung die beiden Briefe meines
Vaters und Döllingers zu veröffentlichen, Sie follen auch
unfere Blicke zurücklenken auf eine Zeit. die jeßt gerade

50 Jahre zurückliegt, Die große Schwierigkeit. die Döllinger

vorausfah. if
t ja zum Glück nicht eingetreten; Wir Katho

liken ftehen nach wie vor treu zum heil. Stuhl. Mir als

Sohn des einenBrieffchreibers lag es am Herzen aller Welt

zu zeigen. wie echt katholifch mein Vater damals und immer

gedacht hat. Wie ic
h

ihn gekannt habe. hat er den Brief

ficher nicht gefchrieben. ohne den Inhalt vorher reiflich im
Gebet vor Gott erwogen zu haben. Unmittelbar nach feinem
Tode wurde in einer kurzen damals erfchienenen Biographie

behauptet. er habe felbftverftändlich während des Konzils
Stellung gegen die Unfehlbarkeit genommen. Wer ihn ge
kannt hat. wußte. daß das nicht wahr fei. Wer den Brief

lieft. wird fich wohl jetzt auch von der Unwahrheit diefer

Behauptung überzeugen. Mancher Katholik hat damals ge

fchwankt und konnte es ja auch. da das Dogma noch nicht

oerkündigt. Mein Vater hat nie gefchwankt. wie ic
h es aus

feinem Munde weiß. In diefem„ Brief foll er nun vor
aller Welt als unerfchrockener Katholik auftreten. Wir. feine'
Kinder. können ftolz auf ihn fein.
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Gmacßteiniguug.

Die nationalen Güter des Volkes zu erhalten und ihre
Entwicklung im Geifte des Volkes zu fördern. ift eine natürliche -

Pflicht und Aufgabe. Die großen nationalen. durch Iahr
hunderte währenden Werke werden von den wefensgleichen

Werken der benachbarten Nationen zwar nicht unbeeinflu'ßt

bleiben. fi
e dürfen aber. trotz diefer Beeinfluffung. ihr ent

wicklungsfähiges Wefen niemals einbüßen und ihr charakte

riftifches Gepräge niemals verwifchen.

Zu den erften Gütern und Wefensmerkmalen eines

Volkes zählt neben der körperlichen Befchaffenheit und

geiftigen Veranlagung deffen Sprache. Sie if
t das felbft

vergeiftigte Ausdrucksmittel des Geiftes der Völker. ein Produkt
der Natur und der Kunft zugleich; fi

e

if
t

fo alt wie die

zur menfchlichen Verftändigung notwendigen Sprachorgane

felbft, Die Sprache hat eine mannigfache Entwicklung. reiche
Differenzierung und tiefgehende Umbildung hinter fich. fo
daß der Laie inder Sprachwiffenfchaft in dem uralten Idiom

feines Volkes den heutigen Laut und Begriff nicht mehr zu
erkennen vermag.

l.

Die Sprache if
t

nach ihrer älteften Verlautbarung ein

Gut nicht der Nation. fondern der Raffe. in ihrer aller

älteften Erfcheinung ein Gut der Menfchheit. Die Hl. Schrift
lehrt die urfprüngliche Einheit der Sprache (1

.

Mof.2. 19)
und ftellt die Differenzierung der Sprache: die Sprach

verwirrung zu Babel. als 'göttliches Strafgericht dar.

Unfere deutfche Sprache if
t mit Englifch und Friefifch
einer der acht Hauptzweige der indogermanifchen Sprachen.

Man muß annehmen. daß die Sprache der Indogermanen

einft eine gleichlautende. eine von einem einzigen Stamme
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gefprochene war. Mit der Bildung der Nationen. vorab

durch die Völkerwanderungen. entwickelten fih auh die ver

fhiedenen nationalen. in ihrer Wurzel und in ihrem Wefen

ihren Zufammenhang niht verlierenden Sprahen, Wie es
keine fharfe Linie zwifhen Sprahe und'Dialekt gibt. fo
gab es ehemals auh keine ftrenge Grenze zwifhen den ein

zelnen Sprahen und Sprahgebieten. ..Fritz Mauthner
*

hat uns . .. fehen gelehrt. wie eine ,gemeinfame Seelen
fituationi alle europäifhen Kulturen und Knlturfprahen

verbindet und keine Einzelfprahe aufftehen kann. die da von

fih jagen könnte: ,Ich bin ich.t Iede if
t der anderen ver

fhuldet und Panurges Grundfah vom allgemeinen Borgen

und Leihen fheint auh das Prinzip in der Sprahwelt

zu fein))
Wie die alte nationale Baukunft in ihren Baugliedern

und in ihrem Shmucke einfaher und damit monumentaler

war als die neuzeitlihe. fo waren auh die Sprahen ehe
mals in Bau. Wort und Sprahform ärmer. aber klang
voller als die modernen. Und wie die alten und fpäteren

Bauftile. ohne ihr eigentümlihes Wefen einzubüßen. von

einander entlehnten. fo auch die Sprahen. Gleih der fih_
entwickelnden primitiven Kultur war auh die dürftige Sprache
genötigt. von demWortfchahe anderer Sprahen zu entlehnen;
gleih dem Kulturfortfhritte befteht auh der Sprahfortfhritt

niht in einer vollftändigen Abfhließung gegenüber fremden
Elementen und Ideen. fondern in einer Erfhließung derfelben.
Man borgte aus dem fremdenSprahfchaße ohne nationale

Skrupel. Das entlehnte Wort verlor in Kürze den Charakter f

eines Fremdwortes. es wurde Volleigentum des Eutlehnenden. i

Unfere Väter_ befaßen die uns verloren gegangene Fähigkeit.

das aus einer alten oder neuen Sprahe herübergenommene
Wort zu germanifieren. es aus einem fremden gleihfam

zu einem gleihberechtigten Adoptibkinde der großen nationalen

1
) 1)r. Leo Spißer. Fremdwörterhaß und Fremdvölkerhgß. Wien

1918. S.34 f. _

*

f
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_ Wortfamilie zu mahen. Auch heigte bedürfen wir noh.
wenn auh in geringerem Grade als unfere Väter. der Ent

lehnung aus dem fremdfprahlichen Wortfhaße. ..Wir wollen

doh niht vergeffen“. fchreibt Hein Elmers in einem Auf
fahe ..Sprachreinigungsfuht“'). ..daß eine Sprahe um fo
reicher ift. je größer ihr Wortfhatz. Und wenn die Menge

hier und da feinere Unterfhiede entbehren kann. der Gebildete

und gar der Denker. der Philofoph wird das iiiht können.
Wir follten uns . .. freuen über jedes (k) Wort. das wir
der deutfhen Sprahe gewonnen haben.-nur müffen wir...
es dann auh deutfch fhreiben.“

Der Wortfchatz des deutfhen Volkes if
t einer der

größten. Troßdem vermögen wir uns mit diefem reihen

Schatze unfereir Sprahe nicht beffer und vielfeitiger auszu
drücken als manhe andere Völker. Die Urfahe liegt u. a.

darin. daß wir für eine Reihe von Dingen und Vorgängen

mehrere gleichbedeutende Worte zur Verfügung haben. und

daß wir umgekehrt für verfhiedene Dinge dasfelbe Wort
gebrauhen. Daraus erklärt fich auch_ zum Teile die „Dun"

kelheit“ der deutfhen Sprahe. von der die Franzofen
fprechen. ..Wir fagten Kielfeder. als man mit dem Kiel

fhrieb. Wir blieben bei Feder. als man fhon nicht mehr
mit der Feder fchrieb. fondern mit der geteilten Stahlfpitze.

Und gebrauchen das gleihe Wort für die Spirale in derUhr.

So haben 'wir für drei verfchiedene Begriffe ein Wort.“ L)

Diefe Unklarheit durh Einführung eines neuen Wortes zu

beheben. wäre zweifellos ein Verdienft. „

Die Sprahe zu reinigen. zu ..germanifieren“ if
t ein

lobenswertes Unternehmen. Aber zu reinigen niht nur von

leiht entbehrlihen. tatfählih fremden Worten. fondern
auh von unglücklihen. alten und neuen Wortbildungen und

gefuchten. nicht felten ans Komifhe_ ftreifenden Neuerungen.

1
) Deutfher Hausfchaß. 34. Jahrg.. S. 295.

2
)

Franz Blei. Menfchliche Betrachtungen zur Politik. München
- 1916. S. 356. *
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Verdienftvoller als

d
ie Verbannung aller Fremdworte if
t

die Bekämpfung von zahlreichen Ausdrücken im Akten- und

Juriftendeutfch. in der kaufmännifchen Korrefpondenz und

in der verjudeten Großpreffe.

ll.
*

-

Das Lehn- und das Fremdwort war vor Jahrhunderten

unentbehrlich und if
t

es bis zur Stunde noh. Nicht die

Summe aller Fremdwörter. aber doh eine anfehnlihe Zahl

derfelben.

Bei der Mehrzahl der Fremdwörter handelt es fich

niht bloß um ein Wort. fondern um einen. niht felten
komplizierten. Begriff; fi

e
(laffen fih darum ,gewöhnlih

niht durch ein deutfches Wort. fondern nur durh eine Um
fhreibung. durch einen Satz überfehen. Wir erinnern nur
an das Wort „Mafchine“. Mit anderen Fremdworten.
welhe bei ihrer Einführung ein gleichwertiges deutfhes Wort
.verdrängten. hat fih im Laufe der Jahre und Jahrzehnte
eine mehr oder minder veränderte Bedeutung und Empfin

dung ve'rbunden; fie können in ihrem genauen Sinne und

.in ihrer Wirkung durch kein anderes Wort wiedergegeben
werden. So hat fih beifpielsweife mit dem niht befonders
klangvollen Worte „Redakteur“ der Begriff eines „geiftigen
und verantwortlichen Leiters einer Zeitung oder Zeitfhrift“
verknüpft. Das Wort „Schriftleiter“ erfeht. das Wort

„Redakteur“ niht; erfteres würde fih viel mehr eignen für
den den Sehern einer Zeitungsdruckerei vorgefeßten Faktor.
Die d'eutfchen wie fremden Worte werden niht nur

:verftandesmäßig fondern auh gefühlsmäßig erfaßt. Ein

gutes Erfahwort muß nicht nur gleihen Be'griffsumfang.

fondern auch gleichen Gefühlswert haben. Diefe Gleich
wertigkeit in Begriff und Gefühl findet fich verhältnismäßig

felten. In diefer Hinfiht decken fich z. B. niht: Jdee und
Gedanke. Illufion und Wahnbild. Optimismus und Shön
feherei. Prinzip und Grundfaß. Kombination und Verbindung.
'Detail und Einzelheit. populär und volkstümlich. amorph
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und formlos ufw. Nur der.. dem jede feinere Empfindung

für die Gefühlserregung des gefprochenen Wortes fehlt. kann

die Behauptung aufitellen: faft alle Fremdworte laffen fich

durch ein deutfches Wort erfeßen,

Ungleich wichtiger als die Ausfchaltuug von angeblich

entbehrlichen Fremdwörtern if
t die Reinigung der deutfchen

Sprache von fchlechten Sahbildungen und von der fchlechten
Stiltfiernng des Gefchriebenen und Gedruckten. Mau be
kämpfe die Satzungeheuer und die unglücklichen Wortftellungen. 1
man dränge auf Klarheit in Stil und Ausdruck. man ver?
meide unfchöne. banale und klanglofe Worte und Wortver

bindungen. man fchreibe vor allem nicht widerfpruchsvoll.

fondern folgerichtig.

Wir dürfen uns. troh der gegenteiligen fubjektiven Be
hauptung'). nicht verfchweigen. daß in Bezug auf Sahbau
und logifche Ausdrucksweife andere Sprachen einen grrßen

Vorzug vor der deutfchen befihen. Ihre Kenntnis kann

unferer Sprache nur zum Vorteile gereichen. Hier fteht in

erfter Linie die lateinifche Sprache. ..Die modernen
Sprachen find von der lateinifchen wie von ihrer Mutter

ausgegangen und haben fich an ihr gebildet und entwickelt.“1)
Wie diefe mit ihrer Weglaffung aller Partikeln und mit

ihrer ehernen Logik einem Monumentalbau gleicht. fo ähnlich

die-deutfche und fait jede moderne Sprache einem leichten

Ziegelbau. Den Einfluß des Lateins auf die deutfche Sprache

unterfchälzen kann nur die fprachgefchichtliche Unkenntnis.

..Durch das Lateinfchreiben“. fagt ein klaffifcher deutfcher

1
) .Natürlich findet fich . .“. fchrieb l)r. L. Spißer während des

Weltkrieges. ..ein Schriftgelehrter. der, die Überlegenheit der

- deutfchen Sprache über die anderen Weltfprachen mit völlig unzu
länglichen Mitteln beweift - in fprachlichen Dingen find ja alle
Kriegskritiker Richter in eigener Sache und urteilen darauf los.

ohne die Frage nach ihrer Vorurteilslofigkeit zu ftellen.“

2
) 1)r. Franz Hettinger. Timotheus. Briefe an einen jungen

Theologen. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1897. S. 78.
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Schriftfteller 1
). ..lernt der Jüngling die deutfche Sprache als

ein Kunftwerk handhaben. lernt er aufmerkfam erwägen die

Bedeutung der Wörter und Formen. Achtung vor ihren

Gefeßen.“ z

Neben der lateinifchen kann. befonders in Bezug auf

Sahbau und Saßverbindung. die franzöfifche Sprache als

vorbildlich oder doch als anregend für den deutfchen Sprach

fchüler fich erweifen. ..Die franzöfifche Sprache“. fagt wieder

_ Hettingers) ..hat mehr fefte Gefeße. beftimnite Regeln für
die Konftruktion. als .die meiften' der neuern Sprachen.

namentlich unfere deutfche Sprache. die eine Freiheit in der

Satzbildung geftattet. welche leicht zur Unklarheit und Dunkel

heit verleitet. Im Franzöfifchen if
t der Fortfchritt der Rede

ftreng logifch; nicht umfonft ftand die größte Schule der

Scholaftik in Paris.“ Die Franzofen. führt A. M.We iß0.1)r.')
aus. ..hatten das Glück. daß fich in ihrem Lande die Scho

laftik am längften erhielt. Darum haben fi
e die ausgezeich

neten Eigenfchaften in ihrer fprachlichen Ausdrucksioeife:

Klarheit. Durchfichtigkeit. Ordnung und Regelmäßigkeit geerbt.

Es kann niemand in Abrede ftellen. daß d
ie franzöfifche

Literatur in diefem Stücke einen Vorfprung vor den anderen

modernen Literaturen hat. und daß diefe meift nicht einmal

einen Verfuch machen. ihr darin den Vorrang abzulaufen.“
Wie das weniger Vollkommene fich an dem Vollkommenen

bilden kann. fo kann die deutfche Sprache. troß der erlangten

Gefchmeidigkeit. noch heute an der lateinifchen und franzö

fifchen Sprache lernen. Diefes Lernen heißt nicht das

Franzöfifche kopieren und das Deutfche entnationalifieren -
denn das if

t unmöglich - fondern der Mutterfprache zu
größerer Klarheit. Schönheit und Vollendung verhelfen.

111.

Eine der erften Aufgaben eines Sprachvereins fehen wir

in der Verbefferung der Sprache oder des Spremens

in

1
) Ebenda S. 96. 2
) Ebenda S, 115.

2
) Die Kunft zu leben. Freiburg i. Br. 1900 S. 121 f.
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Bezug auf Wohllaut und einnehmende Ausdrucksweife.
Nicht nur dem Verftande. fondern auch dem empfindfamen

Ohre kommt bei der Sprahreform ein Recht und ein Urteil

zu. Wenn man Sprachreiniger hört. denen jedes eingebürgerte

Fremdwort ein Grüne( ift. die aber ein derart hartes Deutfh
fprehen. daß fih darob die Gehörnerven empören. dann

möhte man den Verfehtern der Sprahreinheit raten. doh

zuerft einen Kurs für wohllautendes Sprehen zu befuhen.
und dann erft den Kampf für reines. d. i. von fremden
Ausdrücken gereinigtes Deutfh zu beginnen. Und man

möhte ihnen zugleih den Rat erteilen. Neubildungen von

hart klingenden und Vertaufchen von Fremdwörtern mit

fhleht klingenden Germanismen fortan zu vermeiden. An
die Stelle eines treffenden und gut klingenden Fremdwortes
ein unfhöiies deutfhes Wort zu feßen. nur weil es deutfh

ift. if
t engherziger und geiftlofer Ehauvinismus.')

Der Ehauvinismus war und if
t

es. der die an fih
berehtigten Sprahreinigungsbeftrebungen auf falfhe Bahnen
geführt hat. Er war es. der den 1886 gegründeten Deutfhen
Sprahverein weit über das berehtigte Ziel hinausfhießen

ließ und bald Gelehrte wie G. Rümelin und S. Gildemeifter.
Pietfch. Duitger. Grün u. a. gegen das übertriebene Aus

merzen von Fremdwörtern auf den Plan rief. Dabei war

diefer Kampf gegen die Fremdworte meift ein recht äußer

liher. Der Sprahverein. führt l)e. Leo Spitzer aus. hat
Angft vor fremden Lauten. aber niht fremder Denkiveife.
Das Abftoßendfte bei der ganzen Sprachreinigungs

beftrebung war. daß man mit Hilfe des Staates oder. wie

Franz Blei iagt. mit Hilfe der Polizei die Durhführung

diefer Beftrebungen zu erzwingen verfuhte.
Ein Berliner Polizeipräfident. fagt derfelbe Autor. 2) ..erfeßt

1
) So hat man ..Mobilifierungt' in das häßlihe Wort ..Mobil
mahung“ umgebildet. als Erfaß fiir ..Trottoir" hat man ..Trott
weg" (l

)

vorgefhlagen. für „Leutnant" Mettmann“. für ..Marme
lade“ .Kriegs-mus". -

2
) A. a. O. S. 352.

&titan-vom. .uam- ohxet luna) 12. 47
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autoritär die Fremdwörter im Gefchäftsbetriebe durch deutfche
Wörter oder vielmehr durch Bezeichnungen. die deutfch fein

follen. Das Refultat ift ein Beweis dafür. wie fich einem alles

verdreht und verftellt. wenn er nichts als patriotifch ift. Gerade

die Polizei des fprachlich ärmften deutfchen Stammes. der als

urfprünglich flawifch Deutfch erft gelernt hat und in einer Stadt.

die den verfchliffenften uud undeutfcheften Arg'ot redet. der in

feiner pointierenden Kürze nur fogenannte fchlagende Geiftformen

hat. aber kaum ein deutfchfprachlich eigentümliches Wort von

einiger Kraft. und wo man. ohne Argot. fo redet. wie die

heutigen Zeitungen fchreiben. denen niemand befondere Kenntnis*

der deutfchen Sprache nachfagen kann: gerade hier vollzieht fich

amtlich... die „Reinigung“ der deutfchen Sprache von den

verhaßten Fremdwörtern. weil fi
e Feindesworte geworden find.

Wiefe die deutfche Sprache türkifche Fremdwörter auf. wäre

man wohl gnädiger." v
Die Sprache ift. wie fchon die alten Römer erkannten.

kein Objekt für amtliche Verfügungen. ..Das ,Reichsamt

für Sprachgefeßgebungt. das der Sprachverein gern auf

richten möchte. kann Erfaßwörter vorfchlagen. die Entfchei
dung über deren Annahme liegt beim fprechenden Volk, Die

offizielle Sprachzentrale kann den Gebrauch des Erfaßwortes

auch anbefehlen (durch Reklame. Schule. Verordnung) - ob
aber die Sprecher fich bei dem Erfaßwort wohl befinden..
liegt außerhalb ihrer Macht.“')
Die Bundesgenoffenfchaft der Sprachreinigungsbeftrebung

mit dem Ehauvinismus und mit dent ftaatlichen Zwange kann

die Entwicklung des fprachlichen Genius nur hemmen und

froftig und fchädigend berühren. Nationale Abfperrung if
t

auf wiffenfchaftlichem. Kunft- und kulturellem Gebiete Ver

armung. ..Der abfolute Purismus würde die deutfche Sprache

verkrüppeln machen. denn er gebiet ihr Laften. die fi
e

nicht

tragen kann; fi
e würde unter einem Wuft willkürlicher Bil
dungen erfticken nnd davon nicht. wie man töricht meint.

1
) 1)r*. Leo Spißer. A. a. O. S. 20.
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reicher. fondern ärmer werden, Das Wort Automobil trägt

fi
e

leicht auf ihrem breiten alten Rücken. aber jede deutfche*
Bildung eines Wortes für diefen Begriff dränge ihr in

das FleifchM")
Der deutfche Sprachverein hat fich. wie 1)!, Leo Spitzer

im einzelnen nachweift. feit Jahren und befonders während
des Krieges in den Dienft des engen Nationalismus geftellt.

Er ift zum Ausdruck einer national-politifchen Gefinnung.
einer Weltanfchauung geworden. Sein Kampf gilt nach
Spiher nicht in erfter Linie dem fchlechten Deutfch. fondern
dein fremden Wort: ..Die geringe Leidenfchaftlichkeit beim
Kampf gegen fchlechtes Deutfch erklärt fich ganz einfach aus

dem Fehlen eines befeuernden Haffes; die Fremdwörterhaß

if
t mit Nationalhaß verbunden. der Haß gegen fehlechtes

Deutfch müßte in äfthetifcher Empörung wurzeln. die dem

Durchfchnittsmenfchen nicht gegeben ift. Und das if
t

auch

das Verwerfliche am Kampf gegen die Fremdwörter. daß er

nicht bloß dic eigene Sprache veredeln und verfchönern will.
aus einem klar und befonnen erfchauten idealen Beftreben

heraus. fondern daß er eine Haffeslauge ausgießt über alles

Fremde. über fremde Sprachen und Kulturen. daß die Be

finnung auf daseigene Deutf>)tum nicht in ruhiger Aus

fcheidung des Wefensfremden. fondern in Verkeherung des

Fremdnationalen befteht/W)
Die Sprachen der abendländifchen Völker find Kinder

derfelben Mutter, Sie ftehen nicht in dem Verhältnis von

Fremdfprachen. fondern von verwandten Sprachen zueinander.

Wenn fi
e gegenfeitig entlehnen. dann entlehnen fi
e aus dem

felben alten Familiengut. Ererbte Güter follen die einzelnen

Nachkommen deriFamilie gegenfeitig achten. nicht aber als

Feindesgüter verachten und fchmähen.

1
)

Franz Blei. A. a. O. S. 356 f.

2
) 01-. Leo Spitzer. A. a. O. S. 46.

47*
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Zinni-toner: über die „Yale-leere“.

1. Ein viel bearbeitetes Gebiet unferer halbwiffenfchaft
lichen Feuilleton? und Zeitfchriftenpubliziftik if

t das der -

Volks- oder Maffenpfhchologie. Die ..Volks“- oder ..Maffen

Feele“ fpielt i
n diefen mit mehr oder weniger Scharffinn

gefchriebenen Auffäßen eine ebenfo wichtige wie geheimnis

volle Rolle; ihre Exiftenz wird als ficher und felbftverftändlich
vorausgefetzt. auf den unmöglichen exakten Beweis für diefe

-
Exiftenz verzichtet man i

n allen Fällen.
Man kann von einer „Maffenfeele“ nicht im gleichen

Sinne wie von einer Menfchenfeele fprechen. Mann kann

noch weniger von einem ..Maffengeifttt reden. da demfelben

jede Einheit. jeder erkennbare Zufammenhang der geiftigen

Funktionen der Individuen. eine gemeinfame und gleiche

Denkrichtung mangelt. Man kann aber im eingefchränkten
und übertragenen Sinne eine Maffenfeele annehmen: eine

Seele. die fich als Konzentration. wirkliche oder fcheinbare

Einigung der menfchlichen Gefühle äußert. Die Gedanken
der Menfchen find. als inkommenfurable. zum Teil fich
gegenfeitig abftoßende Größen. additionsunfähig. fi

e ge

langen nie zu einer äußeren oder inneren fummarifchen Ein

heit; die Gefühle dagegen wirken anfteckend. fi
e

verfchmelzen

in kleinen und großen Kreifen und manchmal in einem

ganzen Volke zu einer ..feelifch“ zu nennenden Erfcheinung

und Macht,

Hiebei find allerdings die geeinten Gefühle. die Maffen

feelen. nicht identifch mit den Gefühlen der einzelnen. Es

if
t

..eine alte und unwiderlegliche Erfahrung. daß d
ie Maffen

feele unter der Herrfchaft eines anderen' Gefeßes als der

Geift der einzelnen lebt") Sie ift fchwer faßbar. fi
e

if
t

1
) l)r. Martin Spahn im „Hochland“. Iahrg. 15. S. 564.



Illufionen über die ..Volksfeele“. 729

ftets waiidelbar. fi
e

if
t niht erziehungs- und-bildungsfähig.

Sie gleiht dem Wogenandrange des Meeres. der braufeud
auf das fandige Ufer hinftiirmt. der aber niht gelenkt und

deffen Wucht fchwer gebrochen werden kann.

Die Maffenfeele-als Einigung von Gefühlen kann fo

mit. wenigftens zeitweilig. als exiftiernd angenommen werden.

Aber diefe gemeinfame „Seele“ als folhe. in ihrem Wefen
und in ihrem Wirken zu zeihnen oder zu definieren führt

in den meiften Fällenzu den größten Fehlfehlüffen und
Täufhungen. Die Erforfchung der vagen Empfindungen

der Freude und des Leides. des Sehnens und Begehrens.

der Liebe und des Öaffes. der Hoffnung und der Ver

zweiflung. der Volksgruppen und der großen Maffe if
t

eine ebenfo fhwierige und irreführende wie in vielen Fällen

undurhführbare Aufgabe.

2
. Die Volksfeele war nur der wahre Ausdruck des

Gefamtfühlens eines Volksteiles. wo fi
e fih ungehemmt durch

äußere und künftliche Einflüffe verwirklihen konnte, Wir

fehen und hören die gleichartigen Äußerungen diefer Kollek

tivfeele im ehemaligen gefelligen Verkehr. in ihrem religiös

kirchlihen Verhalten. in alten Volksliedern und Sanges

weifen. bei Fefteu und Spielen. im ganzen Leben und

Treiben des Volkes. Wir fehen und hören fie aber_ auh

in plöhlichen-Volkserhebungen gleih jenen der Bevölkerung

der Vendse und Tirols. der Balkanftämme und orientalifhen
Völker. Diefe alle Einzelfeelen und damit die ganze Volks

feele ergreifeuden Bewegungen hatten ihre Führer. aber die

Bewegungen felbft und die fi
e tragenden Ideen waren nicht

durh erftere künftlih erzeugt. fi
e waren natürlich. -mit ur

eigener Gewalt aus dem Volke erwachfen.
Die als Volksfeele bezeihneten. gleichen oder ähnlichen

Gefühle des Volkes find heute. im Zeitalter der ftaatlihen

Shule. der Preffe und der öffentlihen Rede. in den wenig.

ften Fällen dem Volke unmittelbar entfloffen. Sie find

meift in die Volkskreife von Einzelorganen und Einzelperfön

lihkeiten hineingetragen. fi
e find.*mit anderen Worten.



730 Jllufionen

dem Volke fuggeriert worden. Und fi
e find dann vielfah.

wenn fi
e den fhlimmen Eigenfchaften eines Großteiles des

Volkes entfprahen. von diefem mit einer wahren Begier er

faßt und zu einem Faktor geworden. mit welchem Monarhen.
Regierungen und Parlamente. alle öffentlichen und befonnenen

Kreife zu rechnen hatten.

Die Gefahr diefer Maffengefühle liegt niht allein in

ihrer Größe und Zahl. in ihrer impulfiv vorwärts drän

genden Gewalt. fi
e liegt noh mehr darin. daß die gefühls

einigen Maffen allen Vernunft- und Gegengründen unzu
gänglieh find. Sie können nur belehrt unb bekehrt werden

durh die eiferne. fhmerzlihe Logik der Tatfahen.
Die Empfindungen der heutigen Maffen. insbefondere

der Sozialdemokratie und der revolutionären Parteien nah
ruffifhem Vorbilde. knüpfen fih an eine Reihe von Worten
und Shlagworten. So dunkel die Vorftellung von den
Begriffen ift. welhe diefe Worte ausdrücken. fo groß if

t

ihre

Gewalt auf die Seele vorab der Arbeiterwelt. ..Die Maht
der Worte. wie Sozialismus. Klaffenkampf. Freiheit. Gleih
heit. Brüderlihkeit. auf die Maffenfeele“. fagt Adolf Leben

ftein1). ..ift eine ungeheure. Sie find die Synthefe der

verfhiedenften und unbewußten Erwartungen und der Hoff
nung auf deren Verwirklichung. Worte rufen in den Seelen

grandiofe und vage Bilder hervor. aber eben das Vage. das

fi
e verwifht. vermehrt ihre magifhe Gewalt. Welh tiefe

Antipathie andererfeits der Maffe gegenüber Worten wie

Bourgeoifie. Kapitalismus ufw.!“
Die fozialdemokratifhen Arbeiterfhihten erfaffen. troß

der Flut fozialdemokratifher Aufklärungsfhriften. die Be

griffe Sozialismus. Kommunismus. Gewerkfhaftsbewegung

ufw. mehr gefühls- als verftandesmäßig. Darum werden.
wie angedeutet. die Glieder diefer Shihten niemals durh
Gründe. fondern nur durch herbe Enttäufhungen und

fhmerzlihe Tatfahen belehrt. Sie fheiden dann. innerlih

1
) Die Arbeiterfrage ufw. Münhen 1912. S. 283.
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verbittert. aus der gefühlsmäßigen Maffenjeele aus und

werden wieder zur denkenden Einzelfeele; fi
e

wiffen nun.

daß die Maffe niht das bedeutet. was die perfönlihen und
die papierenen Stimmführer diefer Maffe ihnen vorgeredet

nnd vordemonftriert.') Die Gefühle diefer Einzelfeelen find
dann erkennbar oder erforfhbar. während die der Maffen

feele immer unklar und unfaßbar bleiben.

3
. Das heutige komplizierte gefellfhaftlihe und öffent

liche Leben läßt die wahren und die gefälfchten Volksäuße

rungen. die Zufammenhänge der Maffenvorgänge. das Gleiche

artige und damit das Wefentliche in ihrer Buntheit und

Berworrenheit fchwer erkennen. Die Urteile und Behaup

tungen über die moderne Volks- oder Maffenfeele unterliegen

den größten Widerfprüchen und den größten Täufhnngen;
und diefe Täufchungen führen wieder zu irrigen fhrifftelle

rifchen Veröffentlichungen. zu verfehlten Gründungen und

Unternehmungen.

Die öffentlihe Macht der heutigen Volksfeele wird in .ein

zelnen Fällen unterfhäht mehr aber noch überfrhäßt. Iofeph

Lu k a s") fhrieb einft den demokratifchen Schmeihlern des Volkes
ein hartes Wort über die Volksfcele. das. wenn auch keine volle.

fo doch eine Teilwahrheit enthält: ..Das liebe Volk! Was if
t

denn diefes Volk? Den bekannten .gefunden Kern* in allen

Ehren! Aber großenteils if
t das Publikum felber ein ab

geftandener Haufen. abgefallen von Glaube und Sitte. auf
der fchiefen Ebene des ökonomifchen Verfalles rutfchend.
viele darunter geradezu liederlih und verfoffen. . . . .' Das

1
) „Ich bin hoffnungslos“. fchreibt ein Metallarbeiter. weil die Ge

werkfchaftsbewegung in der heutigen Bewegung ein Koloß auf
tönernen Füßen ift. Schwer beweglich. hat fi
e nur den haupt

fächlichften Zweck. viele Beamte anzuftellen und dem heiligen

Burea'ukratismus im verdiinnten Aufguß fatte Pfründen zu fchaffen.
Die Arbeiterfchaft wird dadurch zu ftrenggläubigen Fanatiker-n er

zogen.“ (Ebenda S. 319 f.)

2
) Die Preffe. ein Stück moderner Verfimpelung. Regensburg 1867.

S. 146.
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Volk if
t
. . . vielfach krank und die Mittel des Staates

wären gar nicht imftande es zu heilen.“
Wo wird das Urteil über die moderne Volksfeele faft

immer geholt? Aus den Gefprächen am Biertifche. in der

Eifenbahn. aus den Äußerungen der Straße und des öffent

lichen Marktes. aus Zeitungseinfendungen ufw. Es find
aber faft nur die vordringlichen Elemente. die fich hier
äußern. weniger die eigentlichen. niemals die zurückhaltenden

Volkskreife. Es ift meift nur der Widerhall des Gelefenen.
nicht der Ausdruck des Selbftempfundenen. Was man heute

..Volk heißt“. fchreibt Karl Graf von Bothmerk). ..das if
t

Zeitungspapier. Druckerfchwärze. Tinte. Feder und Bureau

material. if
t ein fortgefehtes Schwahen und Konferieren

aller möglichen Stellen miteinander; und diefes Volk. das

wirklich da ift. wird ja gar nicht gehört. und wenn es gehört

wird. dann wird fein Wille abfichtlich oder aus Unverftand

falfch ausgelegt.“

'

Die meiften öffentlichen ..Volkskundgebungen“. die faft

regelmäßig von Einzelperfönlichkeiten und faft niemals von

der fchwerfälligen und fchwer fich äußernden Gefamtperfön

lichkeit ausgehen. täufchen. Ein ähnliches gilt auch von den
nationalen und patriotifchen Erhebungen und Bewegungen,

Was unfere Gefchichtsfchreiber und Literaten insbefondere
über die modernen Volkserhebungen und ihre Motive be

richten. bedarf in hundert Fällen einer gründlichen Korrektur.

Man fieht oft das Entflammen der Vaterlandsliebe oder
des nationalen Bewußtfeins. die felbftlofe Hingebung für
Land und Reich. wo diefes Entflammen einzig feinen Grund

in dem Selbfterhaltungstrieb des Volkes bezw. einzelner

Volksgruppen hat, Die neueren wirtfchaftsgefchichtlichen

Forfchungen haben mehr als eine Illufion über die von
nationalen Poeten befungenen Volksaufftände vernichtet.

In der Beurteilung des Volkes und der „Volksfeele“
verwechfelt man heute nur zur häufig die ..öffentliche

1
) Bayern den Bayern. Dieffen 1920. S. 92.
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Meinung“: das künftliche Produkt unferer Großpreffe.
mit jener Seele felbft. Man nimmt ferner auch die auf
einen kleinen Kreis Gebildeter befchränkte Literatur eines
Volkes für den reinen Ausdruck der Volksempfindung und

der Volksanfchauung. nicht felten zum großen Verhängnis

des in Frage kommenden Volkes. So wurden im Auslande
die von der alldeutfchen Minorität publizierten. den Ausbruch
des Weltkrieges niitverfchuldenden Schriften dem deutfchen

Gefamtvolke aufgekreidet. denn ..die Deutfchen können“ doch.
meint der franzöfifche Ehauvinift Alphonfe Huillard').
..ihre eigenen Schriftfieller nicht verleugnen.“ ..Was all

deutfch ift“. fagt 1)!: Martin Hobohmk). ..das legen unfere

Feinde gefliffentlich als deutfch aus; was die Alldeutfchen

reden. dafür muß das Volk niit feinen Taten aufkommen.“
4. Die Kriegsurfachen und die damit zufammenhängende

Agitation des alldeutfchen Verbandes führen uns auf das

Thema: ..Volksfeele und Krieg.“
Was die Gefchichtsfchreibung über Urfachen und Ziel

großer kriegerifch-patriotifcher Erhebungen. über die Zuftim
mung des Gefamtvolkes zur Kriegserklärung und zum
Kriege felbft meldet. if

t in vielen Fällen nicht falfch. fehr

-oft jedoch völlig fchief. Daß einzig ideale Vaterlandsliebe.

d
.

h
. Hingebung und Liebe für das ganze weite Reich die

Triebfeder der Erhebung und Zuftimmung war. dürfte zwar

leicht zu behaupten. aber fchwer zu beweifen fein. Gewöhnlich
*

war die Urfache der Erhebung die Verteidigung der HeimatZ)

1
) ha Kerne vom 1
. Mai 1916.

2
) Vaterlandspolitik (Flugblatt der ..Deutfchen Korrefpondenztt). S. 10.

3
) Der patriotifche Krieger kämpft. wenn er für den großen Staat

ftreitet. in erfter Linie für feine engere Heimat. Nach dem
Erfahrungsfaße. daß man nur das lieben kann. was man kennt.

if
t

Patriotismus vor allem Heimatsliebe. Vom kteinften Kreife.
von Familie und Vaterhaus. geht der Pratriotismus aus und

erweitert fich im Laufe der Jahre. in konzentrifchen Kreifen immer

mehr zur Liebe für die große Heimat. *zum engeren und weiteren

Vaterland. Aber niemals if
t umgekehrt die Liebe zum Gefamt

'reiche die Quelle der Vaterlandsliebe. Der wahre. natürliche

Patriotismus if
t immer Heimatsliebe.
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und des heimatlihen Befißes. derzWiderftand gegen die

Ausfaugung des Feindes. die drückende materielle Not u. a.
Der mit dem 1. Auguft 1914 beginnende Krieg war

ein uns aufgezwungener Abivehrkampf. Das deutfhe Volk
war einig in diefer Abwehr. feine Söhne zogen mit vater

ländifher Begeifterung oder doch mit vaterländifher Ge

finnung dem übermähtigen Feinde entgegen. Die erften
Erfolge und fiegreihen Kämpfe erweckten allgemeinen Jubel.
die Jugetid fang patriotifhe Lieder. die Parteikämpfe ver

ftummten. die Empfindungen des Volkes einten fih zu einer

fonft feltenen Gleichheit und Ubereinftimmitng im Hoffen
und Wünfhen. im Opfermut und in der Verurteilung des

frivolen Überfalls.
*

Diefer Geift und diefes Empfinden hatten fih jedoch

fhon am Ende des zweiten Kriegsjahres ganz wefentlich
geändert. Da tauhte bereits das verhätignisvoll wirkende
Shlagwort auf: „Der Krieg if

t ein Shwindel“; da fingen
die patriotifhen* Lieder an zu verftummen. auh die Schul
jugend fang fi

e bald niht mehr. Da verfhivand felbft das
Wort „Patriotismus“ aus dem Sprachfhatze der Volks

mehrheit
- die Volksfeele hatte eine tiefgehende Wandlung an

fih vollzogen. Wer Fühlung mit den Volkskreifeu hatte._
der konnte damals fchon vorausfehen und fpäter konftatieren.

daß die von oben ausgehenden „Aufrufe an das (patriotifhe)

Volk“ meift das Gegenteil der beabfihtigten Wirkung hatten
und in manhen Fällen beffer niht ergangen wären. Der

Patriotismus kann niht lehrhaft von oben erzwungen

werden. fondern muß von unten ausgehen. Indeß die

oberen militärifhen wie zivilen Kreife und viele ..Stimm

führer“ mit der Feder. Zeitungen und Zeitfhriften fahen
und fühlten wenig von diefer im Volke fih vollziehenden.
gefährlihen Wandlung.

Noch früher und auffallender als bei den in der Heimat
Zurückgebliebenen vollzog fih die Stimmungs- und Gefin
nungsänderung bei den Soldaten an der Front. Auh
diefer Umfhwung in der Soldatenfeele wurde bei den Führern
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nicht bemerkt oder unterfchäht. Die Offizierswelt verftand
damals und verftand fpäter vielfach nicht die Soldatenwelt,

Zwifchen beiden befteht die Subordination und damit meift
eine unüberbrückbare Kluft. „Wir Soldaten bis zum Feld
webel“. erklärte ein Feldgrauer. ..denken über den Krieg
alle anders als die - Herren.“
Die Erfahrungen des Weltkrieges haben die Kriegs

pfhche. ihr Aufflammen und ihr Verglimmen. ihr Begehren
und Entfagen. ihr fittliches Aufwärtsfteigen und ihre Ab

wärtsbewegung. ihre wahren und falfchen Jnftinkte ufw. in

neuem und für Sehende fchärferem Lichte gezeigt als die

früheren Völkerkämpfe, Sie haben gezeigt. daß diefe Pfhche
in den großen und niederen Volks- und Soldatenkreifen
eine andere if

t als in den kleinen oberen Regionen und

daß die Überrafchungen und Enttäufchungen. welche leßteren
das Kriegsende gebracht. vorab in dem Nichtbegreifen der

Volkspfhche ihre Urfache befißen.
Die Pfhche der dem Kriege folgenden Revolution

bedarf heute noch der Erforfchung. Ihre Entwicklung geht

nicht nur auf die Kriegsjahre. fi
e geht auf Jahrzehnte. wenn

nicht auf Jahrhunderte. zurück. Mit dem Schwinden des
religiöfen Geiftes und der Abwendung von der Autorität

der Kirche fchwand auch jedes Autoritätsgefühl. Die Völker

wurden. wie Donofo Cortes jagt. unregierbar. Unregierbar

wurde auch im letzten Kriegsjahre ein Großteil des deutfchen

Heeres. insbefondere die Armee in den Etappen. Die an

fteckend wirkende innere verbitterte Stimmung. die Auflehnung

der Soldatenfeele gegen das ftraffe militärifche Regiment.

führte zum äußeren Kampfe gegen die gefamte beftehende
Regierung. Eine weiter zurückliegende pfhchologifche Urfache
des Schwindens des Autoritätsgefühles bildete die ftetige

Abnahme der Ehrfurcht und der Pietät in den Volks
maffen. Die Ehrfurcht vor dem gefchichtlich Gewordenen
nnd dem ehrwürdigen. religiös verklärten Herkömmen wurde

feit fünfzig und mehr Jahren durch den demokratifchen Geift

unferer Zeit mehr und mehr ertötet, Das Jahrhundert.
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welches eine Gefchichtswiffenfchaft gefchaffen. hat_in der er

nüchterten Volksfeele die Achtung vor dem Gefchichtlichen
befeitigt. Diefer Revolution der Gefinnung folgte die Re

volution der Tat: die Aufhebung der alten gefchichtlichen

Monarchie und der überlieferten Staatseinrichtungen.

5. Es ift fchwer innerhalb der hundert fich kreuzenden
und fich vermifchenden küaftlichen und natürlichen Einflüffe
und Strömungen die wahre Stimmung und das Begehren

des Volkes zu erforfchen und zu erfaffen; es if
t unmöglich

fich hiebei nicht einer größeren oder geringeren Täufchung

hinzugeben; es if
t aber faft immer gefährlich und folgen

fehwer. die herrfchende Stimmung in einer Nation nicht zu

kennen. zu unterfchäßen oder zu ignorieren. Die fpätere

Niederlage mancher großen politifchen Unternehmung. das

»fpätere Fiasko mancher Macht- und Gewaltpolitik lag viel

leicht in der Mehrzahl der Fälle in der Unkenntnis der

Volks- oder nationalen Seele. Das war eine der größten

*Schwächen der Bismarckfchen Politik: die Jgnorierung
der nationalen Empfindungen. Der eiferne Kanzler war

kein Völkerpfhchologe. Als die Anzeichen der wachfenden
Abneigung und der Bündniffe _gegen Preußen-Deutfchland

fich bereits bemerkbar machten. da fchrieben diefe Blätter 1)

im Neujahrsartikel von 1888: ..Bismarck hat die Völker

naturen zu wenig ftudiert. und wohl felbft nicht gedacht.

daß es kommen würde. wie es gekommen ift.“ -
Die als Volksfeele bezeichneten Volksftimmungen waren

folange keine Gefahr für das Volk felbft. als fi
e

noch eine

religiöfe Atmofphäre umgab und durchdrang. als die Religion

die Empfindungen diefer „Seele“ regelte. die falfchen Rich

tungen hemmte und die irrigen Ziele verfperrte. *Nur die

Bewegungen und Erhebungen religiös erzogener. chriftlicher

Völker haben dem Volke und Lande keine Schäden und

Verwüftungen gebracht. nur die religiöfe Maffenfeele if
t keine

zerftörende. fondern eine fchühende und aufbauende Macht.

'

*

1
)

2811.103. S. 1
.
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Nur die Volksfeele. die fich in ihrem Sinnen und Sehnen
Hoffen und Lieben himmelwärts erhebt. hat ficher führende

Sterne und ein klar leuchtendes Ziel; und wenn diefer
Seele auch nicht. wie der Einzelfeele. eine ewige Glückfeligkeit

befchieden ift. fo genießt fi
e

doch ein irdifches Glück und

verleiht dem Volkskörper. den fi
e erwärmt und belebt. eine

unüberwindliche Kraft.

Rofenheim. F, X. Hoermann.

14)()(li'lll.

Die Yolttitc ?lat-ocean [ll.

*

(Schuß.)

Im Iahre1870. bei Ausbruch des deutfch-franzöfifchen
Krieges. begann Fürft Bismarck vor den militärifchen Aktionen
einen diplomatifchen Feldzug gegen Frankreich. der vor allem

wegen der franzöfifchen Afpirationen gegenüber Belgien auf
England berechnet war. aber auch in Süddeutfchland wegen
der *Pläne Napoleons auf linksrheinifches Gebiet wirkexi
mußte und zugleich das Streben der Bismarckfchen Politik
in rein deutfchem Sinne klarlegen follte. Bismarck unter

nahm auf englifchem Boden den diplomatifchen Vorftoß.
um den Engländern. welche Jahrhunderte lange Kämpfe mit

Frankreich wegen Belgien geführt hatten. die erneute Be

drohung ihrer feftländifchen Intereffen vor Augen zu führen.
Es ließ in den Londoner „Times“ die Pläne Frankreichs
auf Belgien enthüllen. Die Enthüllung beftand in einem Ver

tragsentwurf. welchen der franzöfifche Botfäjafter Graf Bene
detti im Frühjahr 1869. zurzeit des belgifchen Eifenbahn

ftreites. in handfchriftlicher Ausfertigung in Berlin vorgelegt

hatte. Um ..die Bande der Freundfchaft enger zu knüpfen“

und die ..Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens zu

fichern“. follte der Vertrag feftfetzen: Frankreich erkennt die
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Erwerbungen an. die Preußen 1866 gemaht hat. und die

Gründung des Norddeutfhen Bundes; es verpflihtet fih.
der Erhaltung diefes Werkes feine antimmung zu leihen.

..Frankreih wird einer ..föderalen Union“ des Nordbunds
mit den Staaten Süddeutfhlands mit gemeinfamem Parla
ment unter Berückfichtigung der Souveränität der genannten
Staaten „in einem gerehten Maße“ zuftimmeii. Preußen
verpflihtet fih. Frankreih den Erwerb Luxemburgs zu er
leihtern und Frankreich den Beiftand feiner Waffen zu ge

währen. fobald der Kaifer der Franzofen durh die Umftände
veranlaßt fein follte. feine Truppen in Belgien einrücken zu

laffen oder es zu erwerben. Nah Art. 17 foll eine dauernde

offenfive und defenfive Allianz zwifhen beiden Staaten ge

fhloffen werden.')

Nah dem erften Anhieb in den „Times“ rückte Bis
marck mit fhwerem Gefhüh auf und enthüllte rückhaltslos
alle die hierauf bezügliheii Geheimvorgänge. In einer
Zirkulardepefhe Bismarcks 7

') an die diplomatifhen Vertreter

des Norddeutfhen Bundes im Auslande vom 29. Iuli 1870
teilte Bismarck mit. fchon vor dem dänifhen Kriege fe

i

ihm

gegenüber durh amtlihe und außeramtlihe franzöfifche
Agenten verfuht worden. zwifchen Preußen und Frankreich
ein Bündnis zum Zwecke_beiderfeitiger Vergrößerung herbei

zuführen. Diefe Beftrebungen des franzöfifhen Gouverne

ments. feine begehrlihen Abfihten auf_ Belgien und die

Rheingrenzen mit preußifhem Beiftande durhzuführen. feien

fhon 1862. alfo fhon vor *Bismarcks Übernahme des

preußifhen Auswärtigen Amtes. an ihn herangetreten. Vor

Ausbruch des Krieges von 1866 feien Bismarck teils durh
Verwandte des Kaifers der Franzofen. teils durch vertraulihe
Agenten wiederum Vorfhläge gemacht worden. welhe jeder

zeit dahin gingen. fleinere oder größere Transaktionen zum

Behufe beiderfeitiger Vergrößerung zuftande zu bringen: es

1
) .Europäifcher Gefhihtskalender“ von Shultheß. Band 1870.

Seite 93/94.

2
)

Schultheß Seite 95j98.
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handelte fih bald um Luxemburg oder um die Grenze von
1814 mit Landau und Saarlouis. bald um größere Objekte.
von denen die franzöfifche Shiveiz und die Frage. wo die

Sprahgrenze in Piemont zu ziehen fei. niht ausgefhloffen
blieben. Im Mai 1866 nahmen diefe Zumutungen die

Geftalt des Vorfhlags eines Offenfiv- und Defenfivbündniffes
an. von deffen Grundzügen Bismarck in der Zirkulardepefche

einen Auszug wiedergibt. Aus demfelben ift'zn entnehmen:
Napoleon wollte mit 300000 Mann Preußen im Krieg
gegen Öfterreih unterftützen. Ein Separatfriede mit Ofter
reih follte ausgefhloffen fein. Italien follte Venetien er

halten. Preußen follte die Herzogtümer und deutfhe Gebiete

mit 7 bis 8 Millionen Einwohnern nehmen. Frankreih

follte erhalten von Preußen das Gebiet zwifhen Mofel und

Rhein. ausgenommen Koblenz und Mainz. die Rheinpfalz

von Bayern. Darmftadt von Heffen. Frankreih. fagt Bis

marck. hat nie aufgehört. Preußen durh Anerbietungen

auf Koften Deutfhlands und Belgiens in Verfuhung zu

führen. Bismarck fhwieg über die Zumutungen und ver

handelte dilatorifh über diefelben. ohne feinerfeits jemals

auch nur ein Berfprehen zu mahen. Nahdem die franzö

fifhen Verhandlungen mit dem König der Niederlande (1867)
über den Ankauf Luxemburgs gefheitert waren. wiederholten

fih Bismarck gegenüber erweiterte Borfhläge Frankreihs.
welhe Belgien und Süddeutfhland betrafen. In diefe
Konjunktur fällt der von den „Times“ veröffentlihte Ver

tragsentwurf.

In einem Brief des Grafen Benedetti an den franzö
fifhen Minifter des Äußern. Herzog von Gramont. der im

franzöfifhen Amtsblatte am 29, Juli 1870 infolge der Times
Enthüllung publiziert wurde.') behauptete Benedetti.. es fe

i

notorifh. daß Bismarck vor und während des Krieges von

1866 Frankreih angeboten habe. zur Vereinigung Belgiens
mit Frankreih als Entfhädigung für die Vergrößerung

1
) Shultheß 1870. S. 372,
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Preußens beizutragen. Die franzöfifhe Regierung habe das

beftändig abgelehnt. In mehreren Unterredungen habe Bis
marck feine perfönlihen Ideen zur Geltung gebracht. Bei

einer diefer Konverfationen habe Benedetti. wie er in dem

Briefe an Gramont fagt. eingewilligt. um fih genau Rechen
fhaft von den Kombinationen zu geben. fi

e gleihfam unter

Bismarcks Diktat niederzufhreiben. Kaifer Napoleon habe
die Pläne abgewiefen. fobald fi

e

zu feiner Kenntnis kamen

und ..der König von Preußen felbft fhien diefe Bafis niht
genehmigen zu wollen“. Die Unterredungen Bismarcks mit

Kaifer Napoleon in Biariß wurden in ähnlihem Sinne

dargeftellt. allein in der franzöfifheu Preffe fand Benedetti

keinen Glauben. fie erklärte feine Ausflühte für läherlih.
Jnfolgedeffen teilte Bismarck in einer zweiten Zirkular

depefhe an die diplomatifhen Vertreter des Ngrddeutfhen

Bundes am 10. Auguft 18701) einen Vertragsentwurf mit.
den ihm der franzöfifhe Botfchafter Graf Benedetti am

5
.

Auguft 1866 zugeftellt hatte. Benedetti hatte. wie er

felber in feinem Begleitbrief an Bismarck hervorhob. den

Entwurf aus Vichh erhalten. wo Kaifer Napoleon vom

28. Juli bis 7. Auguft 1866 geweilt hatte. Der *Entwurf
war eine Geheimkonvention. deren erfter Artikel lautete:

..Das franzöfifhe Kaiferreih tritt wieder in den Befih der

Gebietsteile. die. heute zu Preußen gehörend. 1814 in die

Begrenzung Frankreihs eingefhloffen waren.“ Nah dem

zweiten Artikel follte fih Preußen verpflihten. ..von dem
Könige von Bayern und dem Großherzog von Heffen. vor

behaltlih einer diefen Fürften zu gewährenden Entfhädigung.

die Abtretung der Gebietsteile zu erlangen. welhe fi
e

auf
dem linken Rheinufer befihen. und deren Befiß an Frank

reih zu übertragen“. Nach Artikel 3 follte Luxemburg an

Frankreich fallen.
Damit wurden Benedettis Behauptungen entkräftet.

Alle vorausgegangenen und nahfolgenden Anregungen und

1
)

Schultheß 1870. S. 100.7101.
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Vorfchläge waren ganz im Sinne diefes Vertragsentwurfs

von 1866. der mit Wiffen und Willen Napoleons an Bis
marck abgegangen ift.

Ende April 1866 regte der franzöfifche Minifter des

.Außerm Drouhn de l'Huhs. beim englifchen Kabinett die

Frage einer Konferenz der neutralen Großmächte an. um

den Ausbruch eines Krieges in Deutfchland zu verhindern.
Die englifche Regierung fe

i

aber abgeneigt. fich. an einem

Kongreß zu beteiligen. der angefichts Europas feine Ohn

macht. den Frieden zu erhalten. dartäte.

Am 28. Mai laden Frankreich. England und Rußland

zu einer Konferenz mit feftgefehtem Programm ein, Darunter:

die Löfung der fchleswig-holfteinifchen Frage wird der Ab

ftimmung der betreffenden Bevölkerungen anheimgegeben;

,Abtretung Venetiens an Italien. inittelft Öfterreich anzu
bietender Territorialentfchädigungen, Öfterreich überantwortet

die En-tfcheidung der Schleswig-Holfteinfrage dem Bundestag

und erklärt. daß es fich auf der Konferenz um keine Terri
torialveränoerungen. vor allem nicht um Abtretung Venetiens

handeln dürfe. Infolge deffeu verzichten Frankreich. Eng

land und Rußland auf die Friedenskonferenz.

Kaifer Napoleon präzifierte am 11. Iiini 1866 in
einem Brief an den Minifter Drouhn de l'Huhs nach

Scheitern der Friedenskonferenz feine Politik gegenüber einem

Krieg in Deutfchland. Darin fagte er; Der Konflikt hat
drei Urfachen: die fchlecht begrenzte _geographifche Lage

Preußens. den Wunfch Deutfchlands nach einer politifchen

Verfaffung. die mehr feinem Bedürfnis entfpricht. die Not

wendigkeit für Italien. feine nationale Unabhängigkeit feft
zuftellen, ..Was uns betrifft. fo hatten wir für die zum

deutfchen Bunde gehörigen' Staaten zweiten Ranges ein

engeres Aneinanderfchließen. eine kräftigere Organifation.

eine wichtigere Rolle gewünfcht; für Preußen mehr Abrun

dung (liornogonsitei) und Kraft im Norden; für Öfterreich
die Erhaltung feiner großen Stellung in Deutfchland, Wir
würden außerdem gewünfcht haben. daß Öfterreich gegen eine

Hiftor.-polit. Blätter (ll-Z171 (1920) 72. 48
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verhältnismäßige Entfchädigung Venetien an Italien zediert
hätte; denn wenn es. ohne fich um den Vertrag von 1852

zu kümmern. mit Preußen einen Krieg gegen Dänemark im

Namen der deutfchen Nationalität geführt hat. fo fchien es

mir gerecht. daß es in Italien den gleichen Grundfatz ciner.“
kennen' werde. indem es die Unabhängigkeit der Halbinfel
vervollftändigt,“ Napoleon erklärt in dem Briefe weiter: hätte
die Friedenskonferenz ftattgefunden. fo würde er haben er

klären laffen. daß er jeden Gedanken an Gebietspergröße

rung zurückweife. folange das Gleichgewicht Europas nicht
gebrochen wird. ..In der Tat könnten wir nur an eine
Ausdehnung unferer Grenzen denken. wenn die Karte von

Europa zum ausfchließlichen Vorteil einer Großmacht ver

ändert würde und wenn Grenzgebiete durch ihren frei aus

gedrückten Wunfch die Annexion Frankreichs fordern.“ In
dem nun drohenden Krieg habe Frankreich nur zwei In
tereffen: ..Die Bewahrung des europäifchen Gleichgewichts
und die Erhaltung deffen. was wir in Italien aufgebaut

haben.“ Frankreich fe
i

durch Erklärungen der am Konflikt
beteiligten Höfe gefichert. daß. welches auch der Ausgang

des Krieges fein möge. keine der Frankreich berührenden

Fragen ohne die Zuftimmung Frankreichs gelöft werde.

Daher bleibe Frankreich in einer aufmerkfamen NeutralitätI)
Eine Zirkulardepefche des interimiftifchen Minifters des

Äußern de Lavalette vom 16. September 1866 präzifiert

darauf die Stellung des franzöfifchen Gouveriiements zu der

durch die preußifchen Siege eingetretenen neuen Lage der

europäifchen Dinge?)

Die Regierung des Kaifers Napoleon will nicht länger
den ..Ausdruck ihrer Gefühle“ über die eben in Deutfchland

fich vollziehenden Ereigniffe auffchieben. ..Die öffentliche

Meinung in Frankreich if
t bewegt, Sie fchwankt ungewiß

1
) Der Wortlaut des Briefes findet fich im .Europäifchen Gefchichts

kalender" von Schultheß. Bd. 1866. S. 342/43.

2
)

Schultheß 1866. S. 347/50.
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zwifhen der Freude. die Verträge von 1815 zerftört zu fehen.

und der Furht. daß die Macht Preußens niht außerordentlihe
Proportionen annehme; zwifhen dent Wunfh. den Frieden zu

erhalten. und der Hoffitung. durh den Krieg eine Gebiets

vergrößerung zu erlangen.“

Nah 1815 vereinigte die heilige Allianz alle Völler
vom Ural bis zum Rhein gegen Frankreih. Der Deutfhe
Bund umfaßte mit Preußen und Ofterreih 80 Millionen Ein

wohner; er erftreckte fih von Luxemburg bis nah Trieft. von
der Oftfee bis Trient und umgab uns mit einem eifernen

Gürtel. der durh fünf Bundesfeftungen gehalten war; unfere
ftrategifhe Lage war durch die gefhickteften Gebietskombinationen

eingeengt. Die geriiigfte Shwierigkeit. welhe wir mit Holland
oderemit Preußen an der Mofel. mit Deutfhland am Rhein.
mit Ofterreih in Throl oder Friaul gehabt hätten. würde alle

im Bunde geeinigten Kräfte gegen uns gerihtet haben. Das

öfterreihifhe Deutfhland. an der Etfh unbefiegbar. hätte im

gegebenen Augenblick bis zu den Alpen vordringen können.

Das preußifhe Deutfhland hatte als Avantgarde am Rhein
alle jene Mittelftaaten. welhe unaufhörlich durh den Wunfh

nah politifher Umgeftaltung bewegt und geneigt find. Frankreih
als den Feind ihrer Exiftenz und ihrer Hoffnungen zu be

trahten. Wenn *man Spanien ausnimmt. fo wiirden *wir kaum

die Möglichkeit gehabt haben. auf dem Kontinent eine Allianz

zu fhließeu. Italien war zerftürkelt und ohnmächtig. es zählte
niht als Nation. Preußen war weder feft gegliedert. noh
unabhängig genug. um fih von feinen Traditionen loszumachen.

Ofterreih war zu fehr damit befhäftigt. feine italienifhen Be

fißungeu zu erhalten. als daß es fih intim mit uns hätte*ver
ftändigen können. Ohne Zweifel hat der lange dauernde Friede
die Gefahren diefer Gebietsgeftaltnngen und diefer Allianzen
vergeffen maheu können. denn fi

e

erfheinen nur dann furhtbar.
wenn der Krieg ausbricht. Aber diefe zweifelhafte Siherheit
hat Frankreich zuweilen um den Preis feiner Rolle in der Welt

erreiht. ..Es if
t

unbeftreitbar. daß während vierzig Jahren es

überall die Koalition der drei nordifhen Reihe. durh die

48*
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Erinnerungen der gemeinfchaftlichen Niederlagen und Siege.

durch gleiche Regierungsgrundfäße. durch feierliche Verträge_

und durch die Gefühle des Mißtrauens gegen unfere liberale

und zivilifatorifche Tätigkeit geeinigt. gegen fich gefunden hat.“

..Die Koalition der drei nordifchen Höfe if
t

gebrochen.

Das neue Prinzip. welches Europa regiert. ift die Freiheit der

Bündniffe. Alle Großniiichte haben fich die Fülle der Unab

hängigkeit. der regelmäßigen Entwicklung ihrer Gefchicke wieder

gegeben. Das vergrößerte Preußen, frei von jeder Solidarität.

fichert die Unabhängigkeit Deutfchlands, Frankreich darf daran

keinen Anftoß nehmen. Stolz auf feine bewundernswerte Ein

heit. feine unvertilgbare Nationatität. kann es nicht _das Werk

der Affiniilation. das fich foeben vollzogen hat. bekämpfen oder

bedauern und die Prinzipien der Nationalität. welche es reprä

fentiert und den Völkern gegenüber bekennt. eiferfüchtigen Ge

fühlen unterordnen. Wenn das nationale Gefühl Deutfchlands

befriedigt ift. wird fich feine*Unruhe zerftreuen. feine Feind

feligkeit erlöfchen. Indem es Frankreich nachahmt. tut es einen

Schritt. der es uns näher bringt. und es nicht *von uns ent

fernt.“ 7. . . Öfterreich. feiner italienifchen und deutfcheu'Vor
forgen entledigt nnd feine Kräfte nicht mehr i

n unfruchtbaren

Rivalitäten abnüßend. fondern fie im Often Europas konzen

trierend. repräfentiert immer noch eine Macht von 35 Millionen

Seelen. welche keine Feiudfeligkeit. kein Jntereffe von Frank

reich trennt.

..Durch welche fonderbare Verwechslnng der Vergangenheit

mit der Zukunft könnte die öffentliche Meinung die Feinde

Frankreichs erblicken in diefen Nationen. welche von eineruns

feindlichen Vergangenheit befreit. zu einem neuen Leben berufen.

durch Prinzipien geleitet find. welche auch die nnfrigen find.

und welche von den Gefühlen des Fortfchritts fich leiten laffen.

die* das friedliche Band der modernen Gefellfchaften bilden?

Ein Europa. 'welches ftärker konftituiert. durch präzife Gebiets

einteiluugen mehr gleichartig gemacht ift. if
t eine Garantie des

Friedens für den Kontinent und weder eine Gefahr noch ein

Nachteil für unfere Nation. Diefe wird einfchließlich Algeriens
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bald mehr als 40 Millionen Einwohner zählen; Deutfchland
37 Millionen. wovon 29 Millionen in dem Nord- und 8 Mil
lionen in dem Südbnnde; Öfterreich 35. Italien 26. Spanien

18 Millionen. Was if
t in diefer Verteilung der europäifchen

Kräfte. das uns beunruhigen könnte *9“

..Eine unwiderftehliche Macht. felbft wenn man fie be

dauern möchte. drängt die Völker. fich zu großen Geftaltungen

zu vereinigen und die kleineren Staaten verfchwinden zu machen.

Diefes Beftreben entfpringt dem Wunfche. den allgemeinen

Intereffen wirkfainere Garantien zu geben. Vielleicht if
t diefes

Beftreben durch eine Art providentieller Vorausficht der Welt

gefchiihte beftimmt. Während die alten Bevölkerungen des

Kontinents in ihren befchränkten Gebieten nur mit einer ge

wiffen Langfamkeit wachfen. *können Rußland und die Verei
nigten Staaten von Amerika vor Ablauf eines Jahrhunderts

je 100 Millionen Menfchen zählen. Obgleich der Fortfchritt
diefer beiden großen Reiche für uns kein Gegenftand der Benn

ruhigung if
t und wir im Gegenteil ihre großmiitigen Anftken

gungen zugunften unterdrückter Raffen freudig begrüßen. liegt

es im anunftsintereffe der mitteleuropäifchen Völker. nicht in

fo und fo viel verfchiedene Staaten ohne Kraft nnd öffentlichen

Geift zerftückelt zu fein.“

* '

Am Schluß werden aber doch Rüftungen empfohlen. ..um

unfer Gebiet zu verteidigen“. .

Die Politik Preußens hatte im Jahre 1866 einen Ab

fchluß zunächft nur in dein Sinne gefunden. daß ein

nreußifcher'Großftoat als deutfche Vormacht unter Ausfchlu-ß

Öfterreichs gefchaffen war. Fürft Bismarck legt in feinen

„Gedanken und Erinnerungen“ dar. welche Schwierigkeiten
er hatte. durch Herabdrückung *des Annexionswillens des

Königs Wilhelm 1
. die Bahn offen zu halten für das weitere

Ziel: 'Herftellung eines ?deutfchenNational- und Machtftaates
unter Fernhaltung von Koalitionen ourvpäifche-r Mächte aind
,die Förderung der Stimmung in den deutfchen Staaten für
die machtpolitifche Zufammenfaffung.')'

1
) Band ll. S. 32 bis 50.
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In der Nacht vom 4. zum 5. Iuli 1866 war in Horricz
ein Telegramm Kaifer Napoleons an den König-Wilhelm

eingetroffen.. in welchem Napoleon dem Könige mitteilte. daß

Kaifer Franz Iofef ihm Venetien abgetreten und feine Ver

mittlung angerufen habe. ..Der glänzende Erfolg des Königs

nötigte Napoleon. aus feiner bisherigen Zurückhaltung

heranszutreten. Die Einmifchung war hervorgerufen durch

unfern Sieg. nachdem Napoleon bis dahin auf unfre Nieder

lage und Hilfsbedürftigkeit gerechnet hatte") Bismarck be

handelte diefe Interventionsfrage dilatorifch. Der franzö

fifche Botfchafter Benedetti erfchien darauf am 12. Iuli bei
Bismarck in Zwittau und erklärte für die Gruiidlinie der

Napoleonifchen Politik. daß eine Vergrößerung Preußens
um höchftens 4 Millionen Seelen iu Norddeutfchland. unter

Fefthaltung der Mainlinie als Südgrenze. keine franzöfifche
Einmifchuug nach fich ziehen werde. Er hoffte wohl. einen

füddentfchen Bund als franzöfifche Filiale auszubilden.“')

„Louis Napoleon fah in einiger Vergrößerung Preußens
in Norddeutfchland nicht nur keine. Gefahr für Frankreich.

fondern ein Mittel gegen die Einigung und nationale Ent

wicklung Deutfchlands; er glaubte. daß'deffen außerpreußifche

Glieder fich des franzöfifchen Schußes um fo bedürftiger

fühlen würden. Er hatte Rheinbundreminiszenzen und

wollte die Entwicklung in der Richtung eines Gefamtdeutfch

lands hindern.“ 3) _

Ganz anders die damalige franzöfifche_*Oppofition.

deren Auffaffung heute Gemeingnt in Frankreich ift. Die

auswärtige Lage charakterifierte der Deputierte Thiers in
der franzöfifchen Deputiertenkammer am 3. Mai 1866 nach
franzöfifcher Auffaffung alfo:

..Von jeher fe
i

es das größte politifche Prinzip Europas.

daß Deutfchland aus unabhängigen. durch ein einfaches

F öderativband miteinander verbundenen Staaten beftehe. Die

Deutfchen hätten vollkommen das Recht. ihren Bundestag mit

1
) S. 33. 2
) S. 42, 3
) S. 51.'
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den Ideen der Neuzeit in Einklang zu bringen und denfelben

im Sinne der Einheit umzugeftalten: allein fi
e

follten niht
vergeffen. daß fi

e fih gegen Europa und gegen die großen

Prinzipien des eiiropäifhen Völkerrehts vergehen würden. wenn

fi
e ein Deutfhlaud bilden wollten. in welchem die Einzelftaaten

als getrennte unabhängige Exiftenzen aufgiiigen. Preußen fei

nun der Staat. der derartige Pläne im Shilde führe. Es

möhte durh einen glücklichen Krieg zwar gerade noch niht die

50 Millionen Deutfhe in feinen 14 Millionen aufgehen laffen -
das gehe niht auf einmal -. aber es möhte fih einiger nörd
liher Staaten bemähtigen und die anderen in einem Bundestag

unter feinem Einfluffe unterbringen. Es wäre dann ein Teil

Deutfhlands unter feiner direkten. ein anderer unter feiner in

direkten Autorität. Der fo geftalteten Staatenbildiing wiirde x

'

das einheitliche Italien unvermeidlih die Hand bieten. , . .

Selbft wenn diefe Politik uns eine Gebietsvergrößerung ber

fhaffen könnte. wäre fi
e nur um fo fhimpflicher. denn man

würde fih einen Lohn bezahlen laffen. um in einer nahen Zu

kunft die Größe Frankreihs in entwürdigende Gefahr zu bringen,

Dies gefährlihe Beftrebeii. dem zu widerfehen Sie im Namen

der Deutfhen felber. die man darin. fowie in der Herzogtümer

frage hinters Licht fiihrt. ein Reht haben. dies Beftreben if
t

nicht bloß ein Attentat gegen die Unabhängigkeit Deutfhlands
und Europas. fondern gegen die deutfhe Freiheit felber. und

Frankreih muß fih derfelben widerfehen. . . . Preußen if
t

es.

das den europäifchen Frieden bedroht. und es handelt fich jth
fhon darum. ein Mittel ausfindig zu mahen. um es daran

zu hindern.“ __

Thiers fhlägt verfhiedene Mittel vor. Zunähft die

„harte“ Form. die darin befteht. daß man Preußen fagt: ..Du

bedrohft das europäifhe Gleihgewiht und den Weltfrieden. und

zwar du und niht Ofterreih. ..Wohlan wir leiden es nichti“

Doh möhte Thiers felbft niht zu diefer harten Form raten.
obgleich niemand in Europa ihre Anwendung tadeln wiirde.

Darum greift Thiers zu einer gelinderen. Man könnte nämlih
folgendermaßen mit Preußen reden: ..Dein Ehrgeiz if

t bekannt.
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Er ift an und für fih kein Verbrehen. allein es if
t

ebenfo

wenig ein Verbrehen. dir zu wiffen zu tun. daß diefer Ehrgeiz

der Welt Gefahren bereitet. Du willft ein neues germanifhes

Reih in Berlin gründen und dih mit Italien verbünden. Das

if
t gefährlih für ganz Europa und der Politik Frankreihs. die

darauf »in keinem Fall fih einlaffen kann. zuwider.“ Endlich
gibt es noch die Form des Schweigens. wobei jedoch Preußen
die Hoffnung auf eine Allianz mit Italien und demnah die

indirekte Unterftüßung Frankreihs benommen werden müßte.

Frankreih habe das Recht. einem Alliierten. für den es

50 000 Soldaten und 600 Millionen geopfert. eine den fran

zöfifhen Intereffen zuwiderlaufende Politik geradezu zu verbieten.“

Gewaltigec Beifallsfturm faft der ganzen Kammer. der

Majorität und Oppofition.')

In einer Budgetdebatte in der franzöfifhen Kammer
vom 29. Juni bis 5. Juli 1868 führte Thiers in fhärffter
Weife aus:

..Man hat die Geifter durch den Reiz der Neuheit ver

führt und ihnen jene traurigen politifhen Theorien. jene Natio

nalitäts-Theorien vorgeführt. welhe die Oberflähe Europas

verändert haben. welche den Orient umgeftalten und die heutige

Menfchheit in unfäglihe Verwirrungen und graufige Blutftröme

zu ftürzen' drohen.“ Man habe die ..wahrhaft franzöfifhe Politik“
i

aufgegeben. ..Die von Frankreih feit Jahrhunderten befolgte

große Pol;tik. durh die .es in den Mittelpunkt Europas geftellt

ward. und die zwifhen den Völkern ausgleihende Wage in

Händen hielt. jene Politik ward aufgegeben. um gewiffen tö

rihten Tagesideen zu fhmeicheln. Man hat die Einheit Italiens
gefchaffen und dadurh die Einheit Deutfhlauds unabweisbar

gemaht. Ja man hat fie fogar felbft gefehaffen. worüber ich
für meinen Teil untröftlich bin. Die Lage Europas. .noch-mehr
die Frankreihs if
t

dadurh tief geftört wo_rden.“2)

Der formale Ausgangspunkt des deutfch-franzöfifhen
Krieges 1870/71 war die Kandidatur des Prinzen Leopohd

r) Shultheß 1866. S. 340.

2
)

Shultheß 1868. S. 403.
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von Hohenzollern für dei: fpanifchen Königsthron. Mar

fchall Prim hatte dem Prinzen die Krone Spaniens ange
boten und der letztere hatte fi

e angenommen. Noh am
30. Juni hatte in der frauzöfifchen Deputiertenkammer

Premierminifter Ollivier erklärt. ..daß zu keiner Zeit die
Aufrehterhaltung des Friedens gefiherter war als jeht“.

Es war die Antwort auf eine Rede Thiers. der in der
felben Sitzung in Befürwortung des von einer Minorität

(203 gegen 31 Stimmen) angefochtenen Heereskontingents von

90000 Rekruten den ..Ernft der Lage“ damit zu charakteri

fieren fuhte. daß er betonte. für Preußen hätten fih ..die
Machtverhältniffe feit 1866 in gefährliher Weife verändert“.

..Damit Preußen abrüfte. fo fuhr Thiers fort.',dazu müßte
es nicht blos feine Armee reduzieren. fondern den ganzen

Nordbund und die Verträge mit den Südftaaten zer
trümmern. In diefem Bunde. in' diefen Verträgen ruht
feine Streitmaht. Es wird fieniht zertrümmern. Darum

if
t die Abrüftung Chimäre.“ Der Deputierte Jules Favre

erwiderte: „Nah der Anfiht des Herrn Thiers if
t fhon die

Exiftenz Preußens. welhes feine Herrfhaft über 40 Millionen

Menfhen ausgedehnt hat. eine beftändige Drohung für Frank

reih. Welches Jntereffe follen aber diefe 40 Millionen

haben. fih auf uns zu werfen und den Krieg zu erklären?“

Thiers erwiderte: ..Prenßen. welhes 19 Millionen Ein

wohner zählte. fteht jeht an der Spitze von 40 Millionen.
und glauben Sie etwa. daß Graf Bismarck niht fehr ftark
fein muß. um eine tapfere. kriegerifche und ehrgeizige Nation

im Zaum zu halten? . . . Ich ehre die Kühnheit und den

. Mut des Grafen Bismarck. Wiffen Sie. warum er jetzt
»friedlih ift? Man fragte foeben. wem Süddeutfchland ge

höre. Ih antworte: dem Vorfihtigften. Darum if
t Graf Bis

marck friedlich. und darum müffen wir es auh fein. um

nicht den Süden in die Arme Preußens zu drängen")

1
) Europäifcher Gefchichtskalender_ von H
.

Schultheß, Bd. 1870.

Seite 361 und 362.
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Ungarn; z

Den tiefen Blick. welcher mit 'diefen Reden des Staatsmann

Thiers in die Leitmotive der franzöfifchen Politik ermöglicht

worden war. fuchte Ollivier mit feiner oben angeführten

Redewendung zu verfchleiern. Der Gegenfah gegen den

werdenden deutfchen National- und Machtftaat trat
hier offen hervor,

'

Für die Gegenwartspolitik. die leider fo wenig Fühlung
mit der gefchichtlichen Vergangenheit hält. feien diefe Erin

nerungen wachgerufen. welche die Beweggründe der fran

zöfifchen Politik und ihre Ziele klar erkennen laffen,

Q

nicxiic.

Yet satten* der Ordnung in cHijdalteurcma.
Aus Ungarn.

Seit hundert Iahren if
t der Balkan der hauptfächliche

Herd und Ausgangspunkt für faft alle europäifchen Kriegs

wirren. Wenn von Bewegungen gegen den Abfolutismus in

Spanien und Italien abgefehen wird. die lokalen Charakter
behielten. wurde der Kontinent zuerft durch die Aufftände der

Serben und Griechen gegen die türkifche Unterdrückung und

durch die vonRußland 1829 und 1853 angeblich zurBefreiung
*der unter dem türkifchen Ioch fchmachtenden Ehriften unter

nommenen Schritte in indirekte und direkte Mitleidenfchaft _

gezogen. Die Niederwerfung der polnifchen und ungarifchen
Revolution durch Rußland war nur ein Zwifchenfpiel in dem

Beftreben aller Nachfolger Peters des Großen. den Befitz von

Konftantinopel und damit der ganzen Balkanhalbinfel zu
gewinnen. Für den europäifchen Weften hatte damals dasWort
des tfchechifchen Hiftorikers Palackh Bedeutung. „Öfterreich

müßte erfunden werden. wenn es nicht fchon beftünde.“ Gemeint
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war natürlich das ganze Habsburgifche Reich. das ja auch
die Vormacht des deutfchen Bundes. diefer Schöpfung des

Wiener Kongreffes. wa*r und die Aufgabe hatte. das euro

päifche Gleichgewicht im Südoften zu verteidigen; darin mußte

es vom Magyarentnm unterftüßt werden. Diefes hatte feine
Shmpathien für die ftammverwandten Türken. nachdem durch
den preußifch-öfterreichifchen Krieg von 1866 Öfterreich von

Deutfchland getrennt war und fich in die öfterreichifch-ungarifche

dualifiifcheMonarchie umgewandelt hatte. im ferbifch-türkifchen.
dann im ruffifch-türkifchen Krieg von 1876 laut betätigt.

Die orientalifche Frage erfchien für die Magharen als eine

Lebensfrage gegenüber dem drohenden Panflawismus, Schon
Ludwig Koffuth hatte der Gefahr. allerdings aus Haß gegen
die Habsburger und um feiner Nation eine maßgebende

Stellung im europäifchen Konzert zu erringen. durch die

Bildung einer Donaukonföderation zu begegnen getrachtet.

welche die nach Freiheit ringenden Völker des Balkans unter

demPatronatUngarns zufammenfaffen follte. Diefen Gedanken

vertrat auch die ungarifche Unabhängigkeitspartei nach dem

1867er Ausgleich in vollftändiger Verkennung der weitaus

größeren Sicherung der Herrfchaft des Magharentums über

die übrigen Nationalitäten des Landes. die es im Verbande

mit Öfterreich in Anlehnung an das Deutfche Reich befaß.

Hätten nach 1867 die Magyaren die nationalen An

fprüche der in Ungarn lebenden Slawen. Rumären und

Deutfchen befriedigt. ftatt dem Phantome des einfprachigen

magharifchen Nationalftaates nachzujagen. fo hätten fi
e eine

Anziehungskraft auf die von der türkifchen Herrfchaft befreiten

Südflawen. Rumänen und Bulgaren ausgeübt und hätten
der Krhftallifationspunkt eines mächtigen Staatenbundes im

Offen Europas werden können. der allen beteiligten Völkern

eine Garantie freier nationaler Entwicklung und eine mächtige

weltwirtfchaftliche Organifation geworden wäre.

Durch eine kurzfichtige und engherzige Nationalitäten

politik und eine den Jntereffen der Großgrundbefitzerflaffe
dienende einfeitige Agrarpolitik haben fi

e

fich diefe Völker
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entfremdet. und die Befreiungihrer Stammesgenoffen konnte
“

nah der Abfchüttelung der türkifheu Suprematie auf dem
Balkan der Ausgangspunkt und Vdrwand ihres Eintrittes
in den Weltkrieg an der Seite der Entente gegen die Zentral
mächte werden.

Über die wahren und überaus verfchiedenen Beweggründe

der Ententeftaaten zum Weltkriege zu fprehen. if
t

hier niht
der Ort. Die Zukunft wird darüber entfheiden. ob/ die

Refultate desfelben der Welt zum Vorteil gereihen und den

erfehnten Weltfrieden fihern werden. Abfolut fiher ift es

aber. daß die totale Umänderutig der Karte Südofteuropas

niht zu diefem Ziele führen wird. daß vielmehr durh* die

Zertrümmerung der öfterreihifh-ungarifhenMonarchie.:durch

*die Teilung Ungarns. durch die Shaffung polhglotter Staaten.
.wie es jetzt die Tfhehoflowa-kei. Großrumänien und Jugo

flawien geworden find. ein neuer. weit größererHerd nationaler

Verwirklungen gefhaffen worden ift. als derBalkan es jemals

.gewefen. Die drei genannten Staaten werden in verft'ärktem

Maße an -den Shwierigkeiten und Nahteilen leiden. die

der öfterreihifh-ungarifhen Monarhie aus ihrem polyglotten

Charakter erwahfen. aber doh' vorwiegend interne An

gelegenheiten der .Doppelmonarhie geblieben find. während
die unnatürlihe nationale Zufammenfeßung der dreiRand

ftaaten .eine ewige Quelle-internationaler Konflikte fein muß.

In ftrikteftem Gegenfaß zu den von den Mittelmächten
in. gutem *Glauben zur Grundlage des Waffenftillftandes
und des Friedens angenommenen vierzehn Punkten Wilfons.
'deren *-theoretifche Richtigkeit.unbezwei-felbar ift. hat man im

'Oberften Rate der Entente mit ftaunenswerter Unkenntnis

ider Verhältniffe Länder und Völker gegen ihren Willen

verteilt. wie in den fchlimmften Zeiten früherer Gewalt

und Eroberungspolitik. Gegen ihren ,Willen find die

deutfchen Südtiroler Italien. die *deutfhen Südfteyrer.
ferner Shwaben und Magyaren Jugoflawien. die Sudeten

Deutfhen'und die deutfhen uiid polnifchen Shlefier fowie
die oberungarifchen Magyaren der Tfhechoflowakei. die
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Banater Schwaben und Magharen. die Siebenbürger Sachfen
und Szekler. die Bukowiner Ruthenen Großrumänien zuge
teilt worden. Ihre nationale Unterdrückung if

t

jetzt weitaus

härter. als fi
e jemals in Ungarn gewefen ift. während eine

folche in Öfterreich längft nicht mehr beftanden hat. und Klagen

der chhechen und Slowenen zum guten Teil uur auf Nichtbe
friedigung nationaler Eitelkeiten zurückzuführen waren, Die

Selbfländigkeitsbeftrebungen der galizifchen Polen waren

allerdings begreiflich. Sie haben es nun weitaus fchlechter
als unter öfterreichifcher Herrichaft. genau wiedie früher
preußifchen Polen unter preußifcher. chhechen. Slowenen.

Polen und Rumänen haben leider aus ihren nationalen

Erfahrungen nichts gelernt und alles vergeffen und b
e

treiben eine zum Teil brutale Unterdrückungspolitik gegen
die nationalen Minderheiten. mit der fich früher oder fpäter

der Völkerbund zu befchäftigen haben wird. wenn er zu

ftande kommt.

Als ziemlich reine Nationalftaaten find von der früheren
öfterreichif'ch-ungarifchen Monarchie nur Deutfchöfterreich und

das auf ein Drittel feines früheren Gebietes reduzierte Un

garn übrig geblieben. Beiden habett die Friedensfchlüffe von

St. Germain und Trianon wichtige Lebensbedingungen. vor
allem Kohle und Elfen entzogen. Öfterreich if

t als kleiner

'Staat mit 6 Millionen Einwohnern vollftändig _lebensun
fähig und muß trotz allen franzöfifchen Widerftandes nach
dem Anfchluß an Deutfäzland ftreben. In einer Donau
konföderation. die aber weder die chhechoflowakei noch Ingo

flawien noch Ungarn wollen. könnte es national und wirt

fchaftlich erdrückt werden. Auch if
t das ganze öffentliche

Leben. ift jede Einrichtung und Tradition in Öfterreich weftlich
orientiert. Geholfen kann ihm nur werden. wenn ihm früher
oder fpäter der Anfchluß an Deutfchland geftattet wird. Es
kann nicht zu Südofteuropa gerechnet werden. fondern trägt

r

in jeder Hinficht mitteleuropäifchen Charakter. Leider if
t

die fozialdeinokratifch-chriftlichfoziale Koaliti'onsregierung bisher
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außer Stande gewefen. auch nur halbwegs erträgliche Zu
ftände zu fchaffen.
Anders fteht es mit Ungarn. das' wohl durch die vier

monatliche Proletarierdiktatur und die noch länger dauernde

runiänifche Okkupation riefigen materiellen Schaden erlitten

hat. auch nur allmählich zu geregelten bürgerlichen Zuftänden

zurückkehrt. aber doch auf dein beften Wege zur Konfolidierung

ift. Die bittere Ratifizierung des Friedens von Trianon if
t

nun endlich erfolgt und da muß auch der latente wirtfchaft

liche Krieg mit feinen Nachbarftaaten aufhören. Wenn das

Magharentum auch ebenfowenig auf die losgeriffenen Gebiete

verzichten wird. wie feinerzeit Frankreich froh des Frankfurter

Friedens auf Elfaß-Lothringen. fo wird es fich mit den ge

gebenen Verhältniffen abfinden müffen und feine wirtfchaft

liche Rekonftruktion ernftlich in Angriff nehmen. Die Re

gierung befiht im Lande weit größere' Autorität als die

öfterreichifche. die allerdings nach dem Ausgange der Oktober

wahlen eine Wendung von links nach rechts wird machen

müffen. worauf fich auch das Verhältnis zwifchen Ungarn

und Öfterreich wefentlich beffern wird. Ungarn befißt eine

reguläre Armee und dadurch eine Garantie der Aufrecht
haltung der inneren Ordnung und friedlichen Entwicklung.

Daß die durch die Annexion ungarifäjen Gebietes gewachfenen

Randftaaten eine Kräftigung des widernatürlich verftümmelten
Ungarn mit Sorge fehen. beweift der von der chhecho

flowakei befonders eifrig betriebene Verfuch. eine engere.

angeblich lediglich defenfive Verbindung mit Rumänien und

Jugoflawien unter der Bezeichnung ..Kleine Entente“ zu
Wege zu bringen. Zunächft zeigt Rumänien noch wenig

Geneigtheit. zumal es wichtige Differenzpuntte mit Serbien

hat und fich lieber mit Polen gegen die bolfchewiftifche Ge

fahr verbinden möchte als mit den doch immer wieder mit

Rußland fhmpathifierenden chhechen und Südflawen. Eine

dauernde Einigkeit der Balkanvölker unter fich ift. wenn

man noch an den fchwer überbrüclbaren Gegenfaß zwifchen

Bulgaren und Griechen denkt. kaum zu erwarten.
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Objektiv ihnen allen gegenüber fteht nun Ungarn da.

gewiffermaßeii auch als Brüäe zwifäfen der germanifchen

und der füdofteuropäifchen Welt. Diefen relativ neutralen

Faktor zu ftärken liegt im Intereffe des europäifchen Friedens.
Das Magharentum lebt auch der Hoffnung. daß Europa

ihm behilflich fein wird. zunächft die politifche und nationale

Gleichberechtigung für feine unter fremder Herrfäfaft ge

ratenen Volksgenoffen und mit der Zeit auch eine Rektifi
kation der nach Norden. Offen und Süden allen wirt

fchaftlichen Bedürfniffen und ethnographifchen fRückfichten

Hohn fprechenden neuen Grenzen zu erlangen. Selbft wenn

dem Völkerbunde diefe fchwere Arbeit gelingen würde.

bleibt ja eine magharifche Irredenta beftehen. die fich jedoch

erft unter gänzlich veränderten europäifchen Macht- und

Bündnisverhältniffen irgend einmal geltend zu machen im

Stande fein wird. Direkte Anziehungskraft wird Ungarn

auf die nichtmagharifchen Bewohner der losgeriffenen Lan

desteile aber nur dann auszuüben vermögen. wenn es

felbft feine frühere Nationalitätenpolitik gegenüber den ihm
gebliebenen Deutfchen und Slawen ändert. wie dies ja in

der Abficht felbft früherer Vertreter der Magyarifierungs

tendenz. wie des Grafen Albert Apponhi liegt. "Auch der

frühere Unterrichtsminifter Wlaffics hat fich in diefem Sinne

ausgefprochen. Die im übrigen verhängnisvolle Regierung
des Grafen Michael Karolhi hat durch ihren Unterrichts

minifter Oskar Iäszi im lil. Gefeßesartikel v. I. 1918 die
nationale Autonomie der nichtmagharifchen Völkerfchaften.
allerdings noch vor der Zertrümmerung Ungarns. gefeßlich

feftgeftellt. fo daß die jeßige konfervative Regierung auf diefer

Grundlage ein muftergültiges Beifpiel zweckmäßiger und ge

rechter Behandlung nationaler Minoritäten fchaffen kann.

Unter diefer Vorausfetzung if
t Ungarn geeignet. ein

wichtiger Grundftein einer gefunden Entwicklung in Südoft
europa zu werden. deffen verfchiedene Länder und Völker

in zahlreichen. befonders volkswirtfchaftlichen Beziehungen

aufeinander angewiefen find und gegenüber den gefchloffenen
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großen Nati-onalftaaten des Kontinents. vornehmlih Italien.
Deutfhlaud und vor allem Rußland. gemeinfame Jntereffen
haben. wenn' fi

e auh politifh beftenfalls nur eine lofe Ein
heit bilden können. Magharen und Rumänen können eine
neutrale Rolle bei den fhwer zu vermeidenden Reibungen

zwifhen den oft miteinander ribalifierenden flawifhen Volks

ftämmen und den Gegenfähen zwifhen der germanifhen und

flawifhen Welt fpielen. Vor allem aber wäre Ungarn be

rufen. durh feine höhere Kultur die Rumänen und Süd

flawen zivilifatorifh'zu beeinfluffen und eine Anpaffung der

mehr oder weniger orientalifhen Gedankenwelt an die mittel
und wefteuropäifhe Zivilifation zu vermitteln und anzu

bahnen.

r

In diefem Siiiue hat Ungarn die Aufgabe und den
Beruf und wohl auch die Fähigkeit. ein Eckftein der künf
tigen Ordnung in Südofteuropa zu werden.

Allerdings hängt dies auh noch von der Erfüllung

einiger wihtigen Vorbedingungen ab. Es muß der Re

gierung gelingen. die letzten Refte des Verbrechertnms. die

unter Mißbrauh des hriftlihen Kurfes* und unter dem Mantel
des Antifemitismus Barbareien. Erpreffungen. Gewalt

taten und Morde verüben. die als *weißer Terror dem herr

fheuden Shftem fehr zu Unreht i
n die Shuhe gefhoben

oder mit den Demonftrationen gegen die Ratifikation des

Gewaltfriedens von Trianon in Zufammenhang gebracht

worden find. durch energifhe Maßregeln. durh Aufhebung

der zu lange geduldeten Sonderdetaheuients und durh Be

feitigung der ..Bolfchewiftenreherheure“ zu vertilgen. wozu

ein kräftiger Anlauf genommen worden ift. Ferner muß

die derzeit nah keiner Rihtung reife Erledigung der Königs

frage ini Sinne der dringenden patriotifhen Mahnungen

Horthhs und Apponhis unter allen Umftänden zurückgeftellt

werden. Auch die Aufforderung des Abgeordneten Friedrih*
an die unentwegten Franzofenfreunde. niht mit den Henkern'
der Nation zu liebäugeln. fondern eine Annäherung an das

deutfhe Volk zu fuhen. welhes das gleihe Kreuz zu tragen
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hat wie das magyarifche. darf als Symptom wahfender
Erkenntnis gedeutet werden. daß* es unbedingt notwendig

ift. für die Zukunft Ungarns. für die Wiederaufrihtung

nah einem fo tiefen Fall. für die Erfüllung der Aufgaben.
*die dem Magyarentum in Südofteuropa geftellt find. die

geeigneten Helfer zur Unterftützung der heimifchen. forgfältig

zu disziplinierenden Kräfte im Zufammenfchluß aller _Anrainer
der Donau zu gewinnen.

[NULL

YasYatiouafe und wir c:Ftathelilieiuh

Den Auffaß im ahten Heft habe ih mit großem Inter
effe. aber auh mit kritifhen Augen gelefen. Zunähft habe

ih mih fehr gefreut. daß einmal die Wetterfahne- und Um
lernepolitik der Köln. Volkszeitung in einer katholifchen Zeit

fhrift gebührend an den Pranger geftellt ift. Hoffentlih hilft
diefe Lektion. Der deutfhe Katholizismus würde damit nur

an Ahtung gewinnen. Die wackelige Haltung des führenden
rheinifchen Zentrumsblattes war und if

t

für viele geradezu

ärgerniserregend. Während des Krieges und manchmal

auh vor dem Kriege bekam man „nationale“ Übertreibungen
und rhetorifhe Überfchwänglihkeiten zu lefen. die zuweilen
das normale Maß weit überfhritten. Sollte die K. V. -

folhes beftreiten. fo kann ih gleich mit einigen fehr ftarken

1
) ..Randbemerkungen eines parteilofen Weftfalen zu dem gleichlau

tenden Auffaß im achten Heft der Hiftor. polit. Bl.“. nennt der

Herr Einfender feine mitunter wohl etwas temperamentoollen. im

Grunde aber wohl berehtigten Ausführungen. Die Shriftleitung.

Hüter-.elite Blätter .lbl7l (1920) 12 49
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Beifpielen aufwaiten. auf welhe ih damals fofort die Re
duktion aufmerkfam mahte.

Nah der Revolution zeigte das Blatt anfangs eine
ganz korrekte Haltung. Aber als für die ..rheinifhe Repu

blik“. welcher nah der K. V. ..Taufende rheinifher Bürger
und Bürgerinnen zujubelten“. Stimmung gemacht werden

follte. da vetfiel die K. V. in ganz tolle Übertreibungen.
um die preußifhe Herrfhaft in der Rheiuprovinz anzu

fhwärzen. Nur das Schlehte wurde erwähnt. aber die gute
Seite gefliffentlih vetfhwiegen. Dann kam d

ie Zeit. wo

"die K. V. den ..Volksftaat“ (: Republik) gegenüber dem
..Obrigkeitsftaat“ (: Monarhie) herausfirih))
Welhe Ungereimtheiten manhmal in der K. V. zu

lefen find. dafür hat Herr Hopmann wieder eine ganz

hübfhe Auslefe beigebraht. ..Hätten wir gefiegt. fo wäre

der deutfhe Kaifer. wie in manhen Perioden des Mittel
alters Weltherrfher geworden.“ Wie kann man bei gefundem

Menfhenverftand fo etwas fhreiben. Bekanntlich gab es

im Mittelalter noch kein englifhes Weltreih und vor allem

keine nordamerikanifhe Union und kein Japan von der

heutigen Machtftellung.

In einem Punkt freilich if
t die K. V. ftets konfequent

geblieben. wenigftens feit Jahren. nämlih in ihrer Vorliebe

für fhwungvolle Rhetorik. fhöne Phrafen. Shöngeifterei

und in der Leidenfchaft für Verdeutfhungen.

Die Verdeutfhungen ..Volksftaat“ für Republik und

..Obrigkeitsftaat“ für Monarhie find nun einmal wieder

gründlih mißraten. Republik ohne Obrigkeit if
t Anarchie;

und eine Monarhie ohne Volk gibt es auch niht. In der kon
ftitutionellen Monarhie hat die Volksvertretung doch auch

1
) Damals fhrieb ic
h der K. V. den Sah in's Stammbuch ..Eha
rakterfeigheit. deine Name if

t Iournaliftik“. (Ausnahmen be

ftätigen die Regel.) Hiernach wird die K. V. ganz genau wiffen.
wer der Verfaffer diefer Zeilen ift.
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etwas zu bedeuten. Soweit die K. V.. welche hoffentlich noch
einmal zur Einficht kommt. daß mit „Opportunität'“ und

„Popularität“ allein die Sache nicht gemacht ift._ Etwas

mehr Logik. Selbftachtung und moralifches Rückgrat find

auch notwendig. wenn man Vertrauen gewinnen will.

Schöne Phrafen aber find-gänzlich überflüffig. Hoffentlich
wirkt in diefer Hinficht der Rheinifche Merkur etwas er

zieherifch auf die K. V. ein. .

Was die weiteren Ausführungen des Herrn Hopmann

angeht. fo hätte ic
h gewünfcht. daß der Verfaffer noch

fchärfer betont hätte. daß bei Katholiken ein unparteiifches

Rechtsgefühl das nationale. refpektive patriotifche Empfinden

ftets regeln und in moralifchen Schranken halten muß. Im
Reichstag if

t vor Iahren einmal von fozialdemokratifcher
Seite der Ausfpruch gefallen: ..Die Politik hat-fich niemals

um Moral gekümmert.“ Wenn man vor das „niemals“
ein ..faf

“
feht. wird die Tatfache wohl ftimnien. Die fozial

demokratifchen Führer haben bei der ..glorreichen Revolution“

ja gezeigt. daß fi
e

felbft keine Ausnahme von der Regel

bilden. Aber das beweift noch nicht. daß man berechtigt fei.

in der Politik die Moralgrundfähe zu ignorieren. Den be

kannten englifchen Spruch ..Recht oder Unrecht. mein Vater

land“ habe ic
h

fchon lange. ehe ic
h den englifchen Text

kannte. von preußifchen ..Patrioten“ verteidigen gehört mit

der „göttlichen Miffion Preußens“. -
z

Es ift zu lächerlich. wenn Ruffen. Preußen. Polen. Eng

länder. Franzofen. Italiener. Amerikaner fich gegenfeitig Er
oberungsluft oder Expanfionsbeftrebungen vorwerfen. Sitzen

'

fie doch alle im Glashaufe. Welcher größere Staat befiht
nicht Teile. deren erfter Erwerb auf offenbarem Unrecht

beruht? Relativ am günftigften -* wenn auch durchaus
nicht niakelfrei
- ftand in diefem Punkte noch das alte

Öfterreich-Ungarn da. Aber Raubkriege haben im Laufe der

Zeit faft alle geführt, nicht nur Ludwig niit. und Napoleon 1.

Auch manche deutfche Katholiken - ganz zu fchweigen von

*

49*
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den noch größeren Sünden feitens ausländifcher Katholiken -
haben dann und wann in der Beurteilung deutfcher. refpektive
preußifcher Außenpolitik die Gefichtspunkte der Moral zu
fehr aus dem Auge verloren. Das konnte man gerade bei
der Beurteilung der ..nationalen Politik“ Bismarcks be

obachten. Nach der Errichtung des Reiches und dem wirt

fchaftlichen Anffchwung wurden die Ereigniffe von 1866

immer mehr mit dem Mantel der Liebe zugedeckt. wenn

nicht geradezu verherrlicht. Das war auch ..umlernen“.

Möchte bezüglich des Krieges von 1866 in der diefem
vorhergehenden Entwicklung auch nicht alle Schuld auf Seite

Preußens liegen. fo war die Annexion - vielleicht in etwa
abgefehen von Schleswig-Holftein -- objektiv ein ganz

eklatantes Unrecht. Über die fubjektive Seite kann lehten
Endes nur .unfer Herrgott richten. der ..Herz und Nieren

durchforicht“. Ganz befonders kraß war das Unrecht be

züglich Hannovers. welches doch neutral hatte bleiben wollen.

Wenn man Sachfen - freilich nur aus Nühlichkeitsgründen.
um den Krieg nicht fortfeßen zu müffen -* beftehen ließ.
hätte man die annektierten Staaten auch beftehen laffen

müffen. Der norddeutfche Bund unter dem Präfidium des

alten Preußen hätte auch ohne Annexion kapituliert werden

können.

Frankreich freilich ging die Sache an fich gar nichts an.
da es fich* um interne deutfche Angelegenheiten handelte.

ebenfowenig wie uns Deutfche die Eroberung des Boeren

Staates durch England etwas anging, Außerdem hätte

Frankreich. wenn es als Rechtshüter auftreten wollte. fchon
1866 losfchlagen müffen. nicht erft1870. nachdem es die

Änderungen in Deutfchland anerkannthatte.

Aber der Erfolg if
t

für viele Menfchen. auch manche

Katholiken. ftets noch gewiffermaßen als ein Gottesurteil

erfchienen. Und darin liegt die objektive Unmoralität.

Alle Eroberer. auch in der chriftlichen Zeit. find von

der großen Maffe in den betreffenden Staaten als Helden
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gefeiert worden. ganz unbekümmert darum'. ob die Annexion

gerecht oder ungereht war. Einigen gab man dazu noch
das Prädikat ..der Große/t: Peter der Große. Catharina ll.
Ludwig 317.. Friedrih ll.. Napoleon l.. Wilhelm l.

.

Viktor Emanuel ufw. Wo bleibt da Logik und Rehts
gefühl? Objektiv moralifh und daher-katholifh war folhe
Erfolg-Anbeterei wahrhaftig niht. auh wenn man ein folhes

Verhalten als „national“ und ..patriotifh“ hinftellt.

Solche Erfolg-Anbeter haben eigentlih gar kein Reht.

fih ob des Utirehts der Revolution zu entrüften. Revo
lution von obeit ift gerade fo verwerflih. wie die Revolution

von unten. Das follten denkeiide Katholiken aller Völker

mehr berückfichtigen. 7 Auch ein guter Zweck heiligt niemals

uiigerehte Mittel. Das follte für chriftlihe Staaten das

Entfheidende fein. Natioitale und patriotifhe Beftrebungen

müffen ftets mit dem Recht im Einklang bleiben. Sonft

verfallen wir wieder ins Heidentum.

Der Verfaffer des Auffahes im achten Heft fchreibt fo

dann: ..Daß Religion allein niht ein unbedingt fiheres
Mittel gegen Chauvinismus und Krieg bildet. dafür dürfte.
uns doh das Verhalten des franzöfifhen Katholizismus feit
1870 einen fhlagenden Beweis bieten.“ Da hat der ge

ehrte Verfaffer doh wohl niht ganz folgerichtig gedacht oder

doh fih mißverftändlih ausgedrückt. Eben weil viele fran
zöfifhe Katholiken. leider fogar viele Kleriker und manche

Bifhöfe in Chauvinismus und Kriegstreiberei verfallen find.

haben fi
e damit den Beweis geliefert. daß fi
e in diefen

-

Punkten durhaus niht religiös oder doh niht katholifh
gedaht und gehandelt haben.

Daß fi
e

ihrem Chauvinismus fogar noh ein katholifhes

Mäntelhen unihängen. maht die Sahe nur noh umfo

fhlimmer. In diefer Hinfiht - mögen fi
e

auh fonft auf
rihtig religiös gefinnt fein - haben fi
e wirklichen Katholi

zismus geradezu verleugnet. Das if
t aber eine alte täglih

wiederkehrende Erfcheinung. daß irgend eine ftarke Leiden
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fchaft die Menfchen. auch wenn fi
e in anderen Punkten

moralifch handeln. veranläßt. die Gebote Gottes bei Seite

zu fchieben. Auch im Allgemeinen religiös gefinnte Menfchen

handeln. wo eine ftarke Leidenfchaft im Spiele ift. inkoufequent,
Einen fprechenden Beweis hierfür bildet die Duellunfitte.
bezüglich deren auch fonft ganz religiös gefinnte Menfchen
eine Sache verteidigen. deren moralifche Unerlaubtheit doch

eigentlich auf der Hand liegt.

Ein weiteres Beifpiel ift das Verhalten mancher italienifcher
Geiftlicher. fogar Kardinäle. in der römifchen Frage. Ihr
überfpanntes Nationalgefühl. welches Rom als Hauptftadt

Italiens wünfcht. läßt fie ganz überfehen. daß die Unab

hängigkeit und Würde des päpftlichen Stuhles an Wichtigkeit

doch ein Jntereffe Italiens. weläjes in diefem Falle fogar

nur ein eingebildetes ift. weit übertrifft. Rom -mit kleiner

Umgebung als autonomer und international neutralifierter
Staat würde dem nationalen Jntereffe Italiens nicht int

mindeften im Wege ftehen. Vielen franzöfifchen und italienifchen

Katholiken fehlt aber ein wirklich katholifches Denken. wei( fi
e

eben mehr Franzofen uiid Italiener als Katholiken find.

Den Gipfel des unkatholifchen und unlogifchen Denkens

bildet dann die Behauptung. „franzöfifch if
t

katholifch“. Das

if
t genau der gleiche Unfinn wie ..proteftantifch ift deutfch“.

Fanatismus macht die Menfchen blind. Gewiß haben viele

Franzofen Großes geleiftet für den Katholizismus. Anderer

feits haben auch viele Franzofen der Religion den größten

Schaden zugefügt. Das Ärgfte war die ftaatliche „Abfehung“

Gottes in der erften Revolution; und Ähnliches hat fich
auch fpäter wiederholt. Darf man deswegen jagen. ..fran
zöfifch if

t

heidnifch“? Wirklicher und in allen Stücken kon

fequenter Katholizismus muß den Ehauvinismus und nationale
Ungerechtigkeit verabjcheuen. Woran es fehlt. if
t die Logik

im Denken und die Selbftüberwindung.-um entgegenftehende

nationale Leidenfchaft zu unterdrücken. Und die nationale

Leidenfchaft if
t eben bei den Franzofen fehr ftark entwickelt.
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*f
o

daß man Übertreibungen diefes Gefühls hier noch als

Tugend anfieht.

Daß viele franzöfifche Katholiken fubjektiv der aber

zeugung waren. Frankreiä) fe
i

mit der Fortnahme Elfaß
Lothringens ein Unrecht gefchehen. if

t

menfchlich begreiflich.

Von' jedem wirklich objektiv und unparteiifch Denkenden
mußte die Rechtsfrage bezüglich des Reichslandes doch folgen

dermaßen beurteilt werden. Das Reichsland war urfprünglieh

zu Unrecht dem Deutfchen Reich fortgenommen. Aber durch
den Weftfälifchen Frieden war zunächft ein Teil und fodann
1815 durch den Wiener Kongreß das Ganze Frankreich zu..
gewiefen. Von da ab war das Land ganz unbeftreitbar
legitimes Herrfchaftsgebiet Frankreichs geworden. Diefe

Rechtslage änderte fich durch den franzöfifchen Angriff
anno 1870. Nur diefer ungerechte Angriff (nicht das ur
fprüngliche Unrecht bei der erften Erwerbung durch Frank

reich) gab Deutfchland ein Recht das Reichsland wieder zu

nehmen zum Zwecke der eigenen Sicherung gegen neue An

griffe. Diefe Annexion erfcheint alfo in einem ganz anderen

Lichte als die preußifchen Annexionen von 1866.

Ein ..Eroberungsrecht“ nur auf Grund des Sieges.

alfo lediglich ein Recht des Stärkeren kann es nach chrift

licher Moral nicht geben. Aber felbft wenn franzöfiche
Katholiken bonn kiäo die Annexion als ein gegen Frank
reich verübtes Unrecht anfahen. fo gab ihnen folches noch

keineswegs das Recht. auf den Krieg hinzuarbeiten. um das

verlorene Land wieder zu gewinnen. Subjektiv war für fi
e

wohl die Abficht moralifch ftatthaft. bei einem gerechten
Kriege das Reichsland wiederzugewinnen. Niemals aber

durften fie zu diefem Zweck einem ungerechten Angriff auf

Deutfchland Unterftühung gewähren wollen. Der Angriff

Rußlands war ein ungerechter. Alfo war logifcher Weife
auch jede Unterftüßung diefes Angriffs ein ungerechier Krieg.

In gleicher Weife wäre auch eine Unterftützung Frankreichs
anno 1870 von Seite Öfterreichs ungerecht gewefen.
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Ein Krieg kann nach wirklich chriftlicher und wirkli>j

katholifcher Auffaffung moralifch nur ftatthaft fein in ge

rechkr Notwehr gegen ungerechten Angriff oder zur Be

freiung von der Herrfchaft eines Ufurpators. falls diefe

Herrfchaft noch nicht durch Verjährung und Konfolidiernng

legitimiert worden ift. Wann ein folcher Fall vorliegt. kann
in oonoreto oft fchwer zu entfcheiden fein. Kriege nur aus

Gründen der Nützlichkeit. um Vorteile für ein Volk zu er-'

reichen. find ftets ein unerlaubtes Mittel. Der Weltkrieg

war von Seite der beiden Kaiferreiche offenbar ein gerechter

Verteidigungskrieg. Er war gerecht hinfichtlich der nächften
Veranlaffung. aber auch hinfichtlich der tiefer liegenden

entfernteren Urfachen. Eine wirkliche Bedrohung feitens der

Zentralmächte _gegen andere Staaten lag nicht vor. Die

bloße Befürchtung. daß einmal die Zentralmächte in Zukunft
andere Völker vergewaltigeii könnten. durfte niemals einen

Rechtsgrund bieten. Die Handelskonkurrenz Deutfchlands

gab England kein moralifches Recht. den unbequemen Kon

kurrenten niederzufchlagen. Der Grundfah: „Qui ano _fur-e'
utitnr, nominern laoclit.“ gilt auch für das Völkerrecht.

Eine andere Frage if
t es. ob das Deutfche Reich und

Öfterreich-Ungarn ftets klug gehandelt haben. Wenn auch

keinerlei faktifche Rechtsverletzungen gegen das Ausland ftatt
gefunden haben. fo find m. E. Unklugheiten in der Außen
politik und Ungerechtigkeiten in der inneren Politik mehrfach
vorgekommen.

_

Was Öfterreich-Ungarn angeht. fo hat die Magyari
fierungspolitik in Ungarn Rumänen und Slaven dem eigenen

Staat entfremdet und Losreißungsbeftrebungen gefördert.

Auch die Deutfch Öfterreicher haben wohl zu fehr eine pri

vilegierte* Stellung im Staate gegenüber den Slaven b
e

anfprucht. Die Tatfache der älteren Kultur begründet keine
Vorzugsftellung gegenüber mündig gewordenen Nationalitäten.

auch wenn diefe erft fpäter der höheren Kultur teilhaftig gec
worden find, Andernfalls müßte man den Romanen als
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den älteren Kulturträgern ein Vorreht gegenüber den Ger
manen in Europa einräumen.

Im Deutfheu Reih haben die extremen Alldeutfehen
durch die unkluge und zuweilen direkt ungerehte Polen
politik enorm gejchadet. Ich fage das keineswegs aus Polen

fhwärmerei. Die Polen haben. wo fi
e die Maht hatten.

gegenüber Lithauern und Rutheneu auh viel gefündigt.

Bezüglich der Außenpolitik find unzweifelhaft reht viel

Unbefonnenheiten vorgekommen. Die törihten Prahlereieu
der Nationalen. woran fih auch vielfah deutfhe Katholiken.
auh gerade die K. V. beteiligten. lieferten den Feinden des

Reiches fehr wirkfames Material für ihre Hehe. Auh
feitens des gar zu rhetorifchen und impulfiven Kaifers find

mehrfach Äußerungen erfolgt. die mindeftens leicht mißver

ftanden iverden konnten (Kriiger-Depefche. die Äußerung

vom ..deutfchen Wefen. an welhem die Welt genefen foll“ -
übrigens ein reht unklarer und phantaftifcher Ausdruck eines

Dihte'rs - ufw.) wären beffer unterblieben.
Was Regierungsakte angeht. fo wäre es wohl weit

blickender gewefen. wenn mati aus den Reihslanden von

Anfang an einen autonomen und international neutrali

fierten Pufferftaat gemaht hätte. Das hätte dem Revanhe
gedanken viel Wind aus den Segeln genommen. mögliher

weife vielleiht den Weltkrieg verhütet. Doh find folhe
Betrahtungen immerhin nur problematifher Natur. Siher

if
t nur. daß die deutfhe Regierung gerade in Elfaß-Loths*

ringen fhwere Mißgriffe gemaht hat.
Die ganze Marokkogefhiehte wäre beffer unterblieben.

weil wir offenbar gar nicht die Maht hatten. unfer Recht

in Marokko durchzufehen.

Ob eine Verftändigung mit England möglich gewefen

wäre durh Fefifehung einer Intereffeui'phäre bezüglih des

Überfeehandels. if
t fraglih. Ob während des Krieges noh
ein Kompromiß bezüglich der Reichslande mit Frankreih
möglih gewefen wäre (Teilung oder Neutralifierung). ift
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heute wohl kaum mit Sicherheit zu entfheiden. Jedenfalls
war. nahdem durh Erzbergerls ganz unverzeihlihe Un

vorfichtigkeit der Czernin'fche Immediatberiht bekannt ge

worden. wohl kaum mehr Ausfiht dazu. Und ohne einen
wenigftens teilweifen Erfolg Frankreichs in diefer Territorial
frage war auh bei völliger Aufgabe Belgiens kein Ver

ftändigungsfriede. möglih.
“ *

Was aber Belgien angeht. fo war der Durhbruh
durch diefes Land feitens Deutfchlands ein moralifh bereh
tigter Akt der Notwehr gegen Frankreih und des Not

ftandes bezüglih Belgiens. Daraus folgt jedoh noch kein

fubjektives Unrecht auf belgifher Seite. Die vor dem Kriege

getroffenen Abmahungen mit England waren freilich formal
neutralitätswidrig. aber wegen der Zwangslage Belgiens

bezüglih des Congo fehr entfhuldbar. Da Belgien troh
der Berihte belgifher Gefandter bei Kriegsausbruh un

möglih von der abfoluten Schuld Rußlands und damit

von der Schuld Frankreihs überzeugt fein konnte. fo war

auh der aktive Widerftand gegen den deutfhen Durhmarfh
wenigftens fubjektiv berehtigt. Ob fhon vor den Deutfchen

franzöfifhe Truppen Belgien betreten haben. fheint mir

niht genügend geklärt zu fein. Auf keinen Fall kann man
die mehr oder minder weitgehenden Annexionsgelüfte. die

während des Krieges von privater deutfher Seite mehrfah
in die Öffentlichkeit traten. billigen. Höhftens hätte eine

kleinere Abtretung gegen entfprehende Entfhädigung zum

Zweck des Zukunftsfhuhes für uns in Belgien felbft in

Frage kommen können. Weitere Annexionen jedoh wären

freilih kein Unreht gegen England. aber ein Unreht gegen
Belgien gewefen. Daß man von deutfher Seite aber fih
in die wallonifh-flämifhe Rivalität eingemengt hat. war

wie fo manhes Andere unberehtigt und unklug. Das war

eine ganz interne belgifhe Angelegenheit. die uns gar nihts
anging. Etwas anderes war es. wenn wir zeitweilig Belgien

als Fauftpfand befehen wollten.

Hatten wir bisher wirkfamen Widerftand leiften können.

l
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fo war die Befeßung Belgiens ein unfehlbares Mittel ge

wefen. gerade England gegenüber günftigere Friedensbedin
gungen zu erzwingen. Hier handelte es fih alfo nur um
eine vorübergehende Maßregel. welhe als Notwehr refp.

Notftand moralifh gewiß einwandfrei war. Die Haltung

Hertlings war daher durhaus korrekt; und die Angriffe

von Erzberger u. Co. gegen Hertling waren abfolut un

logifch und follten wohl auch nur als Mittel zum Zweck
dienen.

Ebenfo unlogifh. um keinen anderen Ausdruck zu ge

brauhen. war die Ergreifung des rein parlamentarifhen

Szepters fhon vor der Revolution. womit *faktifh fhon da

mals jede wirklihe monarchifhe Gewalt ausgefhaltet wurde.

Rein parlamentarifches Syftem und wirklihe Monarchie find

für denkende Menfhen und Politiker zwei ganz unverein

bare Begriffe. - - .

Alfo national. aber national nah Maßgabe des Rechtes.
Das if

t in Wahrheit katholifh.

wenn!)

erriede.
Von Rod. Re ut tere r.

Ewig jung und ewig alt ift der Menfchenkinder Sinnen

und Träumen vom ewigen Frieden der Urzeit. vom Frieden.
der die Wiege der Menfhheit fchmückte. Da war das

goldene Zeitalter. von deffen Glückfeligkeit die Mythologie

aller Zungen. Zeiten und Zonen zu fingen und zu fagen

weiß. - ein fhöner Blütenfrühling. der fo rafh verflog.
wie ein bunter Shmetterling. der kurze Zeit uns umflattert.
dann aber eilig davonfhaukelt und niemals wiederkehrt.

Nach den perfiichen heiligen Traditionen kam der Menfch

in die Welt als König einer glücklihen. goldenen Zeit; da

gab es weder Froftwind noh Glut. weder Finfternis noh
Tod und unter den Menfhen keine Zwietracht. Es lebte
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chhemfchid. der Urkönig. der mit goldenem Pfluge die Erde
fpaltete; noch war kein Herrfcher. kein Betrüger. kein Bettler.
keine Leibwaäje und kein Feind auf Erden; noch gab es
keine Zeiten der Weiber. Erft als Ahriman. der böfe Gott.
über den guten Ormuzd den Sieg davontrug. lernte der

Menfch Feuer und Eifen kennen. worauf unter den Menfchen_
Neid. Mord und Zwietracht ausbrach. >

Auch die Sage der Ehinefen malt den friedlichen Ur

zuftand der Erdenbürger mit bunten. warmen Farben: die

Menfchen wohnten auf den Höhen der Berge und keine

Schifferbarken flogen über das Weltmeer dahin. Herden

weife graften die Tiere auf freiem Felde und die Vögel

raufchten in vielzähligen Schwärmen durch die Lüfte. Der

ganze Kosmos war wie eine Familie. Man übte die Tugend

ohne Hilfe der Wiffenfchaft. Mann und Weib lebten in voller

Harmonie. Maßlofe Begier und Wiffenfchaft zerbrach aber

das fchöne Glück heiligen Urfriedens; und jetzt führten die

wilden Tiere. Infekten. Vögel und Schlangen Krieg mit den

Bewohnern des Erdkreifes.

Ähnlich kennt auch die Überlieferung der Ägypter. Mexi

kaner. Indianer und Neger eine' friedliche Weltepoche. nach
der die Menfchheit zurückblickt und emporfchaut. Und auf
einem altbabhlonifchen Steinbild find Löwe und Antilope.

die grimmigften Feinde im Tierreich. in Frieden und Freund

fchaft nebeneinander ruhend. dargeftellt. - ohne Zweifel
ein zartes Sinnbild des Urfriedens. Desgleichen erzählt die
Sage der Brahmanen von einem goldenen ..Erita“-Zeitalter
wo die Tugend auf den vier Füßen der Wahrheit. der Buße.
der Liebe und Barmherzigkeit einherfchritt und die Menfchen

glücklich lebten.

Die germanifche Edda berichtet mit Grauen vom erften
Kriege. der feine blutigen Runen ins Antlitz der Erde grub

und den feligen Urfrieden brach:

..Das war der erfte Krieg auf Erden.

Gebrochen war das Tor der Götterburg.
Kriegskundige Vanen zertraten das Feld.“
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Der griechifche Mythos kennt den Garten der Hes
periden mit dem Wundervaum und feiner goldenen Frucht;

darin weilten die frommen, feligen Urmenfchen unter be

ftändigem Sonnenfchein und günftigem Klimaf in Glück und

Frieden dem Wxisheitsftreben zugetan. Es gab weder Staaten

noch Familien, fein Alter und keinen Harm. - Biaton
dehnt den Urfrieden amy auf die Tierwelt aus: „Unter den

Tieren war nichts Wildes, noch ein Auffreffen untereinander."- Auch die „Harmonie der Sphären“ des Pythagoras er
fcheint uns als Symbol des großen Allfriedens im Makro

kosmos. - Und wenn die liederfrohen Voeten der heid
nifchen Antiker insbefondere aber Hefiod und Ovid fo
begeifterte Akkorde anfchlagenx um in feinfter, elegifcher Lyrik

vom goldenen Weltaiter zu fingen, fo if
t es die gleiche

traurigfehöne Erinnerung an die glücklichen Tage der jungen

Menfhheit, wo alle noch ein Herz und ein Sinn waren
und in einfältiger Kindesunfchuld den Ringelreigen fpielten.

Mit der Dichtung und Sage der Heidenwelt harmoniert
vollinhaltliih der Bericht im Buch der Bücher. Mit goldenen,
leuchtenden Noten if

t das Vorfpiel zur Weltgefchichte ge

fchrieben. Alles war fo gut und fchön und die Erdenkinder

trugen das Lichtfigill der Gnade Gottes anf reiner, un

fchuldiger Stirn. Doch der heilige Iagendtraum wäre zu
fchön gewefen für das Gefchleibt der Erdenbürger. In
ftolztroßigem Übermnte erhob der Menfch feinen Arni zum
Kampf wider feines Schöpfers Majeftät, er erklärte der All
güte Gottes den Krieg! Und damit erlofch das Licbtfigill
der Gotteskindfchaft auf des Menfchen Stirn; der fterbliche
Erdenpilger erkannte im Mitmenfchen nicht mehr Gottes

Ebenbild und Gleichnis, ja- er mußte folgerichtig, weil er

mit Gott im Kriege lag, auch deffen Ebenbild und Gleichnis

haffen und bekriegen. Und fo mußte fchon Kainf der Bruder

mörder, unftet und flüchtig durch die Welt wandern- weil
Abels Blut von feiner Keule troff. Das flammende Schwert
des göttlichen Zornesengels verzehrte die ftrahlende Schöne
des Frühlingsluftgartens der Erdenkinder und ein furcht
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barer Gottesfluh traf die fündige Welt. ein Fluh. der bis
in nnfere unglücksfchweren Tage herüberfhallt: ..Die Erde

fe
i

verfluht ob Deiner Tat!“ (Gen. 3. 17.)
*

..Wo if
t

fi
e hin die fhöne Welt? »

Ein Halbgott hat fie zerfhlagen.“ (Goethe. ..Fauft“.)

Gleihwohl if
t und bleibt aber der Makrokosmos fo

fhön. Du magft in kühner Wanderluft über den weiten

Ozean fahren von Nord nah Süd und umgekehrt. du magft
die Märhenwunder des Goldlandes Indien anftaunen. die

bezaubernd gewaltigen Felfendome nnferer Hohgebirge mit

ihren ftolzeu Firnen und fchrecklichen Gefahr-en auf dich ein

wirken laffen oder auf ftiller Nahtwahe in der wüften

Sahara zum Himmel emporfchauen. wo die flimmernden
Sterne fo greifbar nahe herniederfunkeln und den Wüften
wanderer vor des Allvaters Ma'jeftät auf die Knie zwingen -.
die große Welt if

t eine entzückende Gemäldegalerie voll
bunter Farbenpraht und höhfter romaiitifher Shönheiten.

fi
e

if
t im Kleinen ein reizender Wunderfpiegel der Weisheit

und Güte deffen. der fi
e

*erfehufl
-

..Die Welt ift vollkommen überall.
Wo der Menfh niht hinkommt mit feiner Qual.“

(Schiller. ..Die Braut von Meffina“.)

Nur der Menfh if
t wie ein dunkler Dämon. der die

lichte Harmonie und Schönheit des Alls ftörtl Welh ein

fchreiender Mißklang in der Teleologie. die das Univerfum

fonft durchwaltet! ..Die Elemente haffen das Gebilde der

Menfchenhand“. ja
.

die ganze unvernünftige Schöpfung fieht_
dem Erdenpilger feindfelig gegenüber! So verftehen wir
den Völkerapoftel. wenn er mit Betrübnis fagt: ..Wir wiffen.

daß die ganze Shöpfnng feufzt und in Wehen liegt.“

(Röm. 8
.

22.) - Wahrlieh. das Dogma von der Erbfhuld

if
t an fih ein dunkles. düfteres thterium. aber es lehrt
die Menfhen und die Welt verftehen. es wirft helle Licht

ftrahlen auf die rätfelhaften Ereigniffe des Lebens. weshalb

es felbft klares Licht und volle Wahrheit fein muß! Im

Lichte diefer Wahrheit verftehen wir den Völkermhthos vom
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Urfrieden. vom goldenen Zeitalter! Nur ein entthronter
König weint uni die verlorene Krone! Wer von Kindheit
auf ein Bettler war. trauert niht um Reihtümer und

Shäße. die er niemals fein eigen nannte! Das Liht diefer
Wahrheit von der Erbjhuld wird uns auh abhalten. dem
trügerifhen Irrlihte manher opiimiftifher Irrtümer nah
zueilen. Denn alle pazififtifhen Zeitlügen find daraus er

wachfen. daß man die Erbfünde überhaupt leugnet oder ihre

Folgen als zu wenig fhwerwiegend und weitreihend er

achtet.
- Auf Erden gibt es keinen ..ewigen Frieden“ mehr!

Der Urfriede der Gefhöpfe mit Gott. ihrem Schöpfer. im

Paradiefe if
t gebrohen und auf den kurzen. allzu kurzen

goldenen Blütenfrühling if
t plötzlich ein kalter. froftiger

Herbft gekommen. kein Herbft voll Garbengold und edler

Traubenf fondern ein Herbft des Laubwelkens und Blätter

falles . . . _

Es ift uns auf Erden nur ein Friede geblieben. der
innere Friede für alle. die da guten Willens find und den zu
Bethlehem geborenen und für uns am Kreuze geftorbenen

Gottesfohn als den Welterlöfer anerkennen und anbeten.

Er ift der Weg zur Wiedergewinnung des Urfriedens -
im Jenfeits.

Erklärung.

Die Redaktion des ..Neuen Reih“ in Wien erfuht uns
um Aufnahme folgender Erklärung:

Die ..Hifiorifch politifchen Blätter“ polemifieren in Nr. 10
in einem Auffaß aus Ofterreih ..Wie kamsii“ gegen Auf
fäße. die Prof. Förfter im ..Neuen Reih“ veröffentliht hat.
Um Mißverftändniffe zu vermeiden. erklärt die Shriftleitung
des ..Neuen Reiches“ folgendes: Die Artikel Prof. Förfters
wurden veröffentliht. weil ftammend von einem Manne von
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.internationalem Ruf und weil fi
e reih waren an einer Reihe

wertvoller Anregungen. Die Shriftleitung des ..Neuen Reihes“

hat aber niht verfäumt gleih in einleitendenBemerkungen zu
jenen Auffähen zu betonen. daß ihr Standpunkt fih in manhem

niht mit dem Prof. Förfters decke. und fi
e

hat denn auch i
n

der Folge Perfönlichkeiten wie dem K. K. Minifterpräfidenten a. D.

l)r. Max Huffarek. dem Gefandten a. D. Alexander Hohos.
dem Shriftfteller l)r. Rihard von Kralik Gelegenheit gegeben.
Förfter gegeniiber die öfterreihifhe Auffaffung der behandelten

Probleme zum Ausdruck zu bringen. eine Auffaffung. ähnlih

der. wie fi
e in dem Auffaß ..Wie kams?“ dargelegt wird.

O
l-

-i
'

?i

Der Verfaffer des Artikels ..Wie kams?“ in Heft 10 der

..Hiftorifch-politifhen Blätter“ deffen Namen wir zu

nennen

ermähtigt. find bemerkt zu vorftehender Erklärung:

Die Polemik richtet fich felbftverftändlich niht gegen das

..Neue Reich“. ja eigentlih niht einmal gegen Prof. Förfter.

fondern gegen jene Tendenzen. welhe eine Objektivität auf

falfhem Wege “anftrebend Licht und Dunkel fehr ungerecht ver

teilen und fchon vor dem Kriege jeden deutfhen und öfterreichifhen

Soldaten als Kriegsgefahr befingerzeigten. den Imperialismus

der Entente aber nicht fahen oder fehen wollten.

Ein Abbau des Haffes if
t aber niht im Vorwurf der

Shuld. fondern nur auf dem Boden der _Gerechtigkeit zu fahen.
Man darf auch niht vergeffen. daß gerade l_ .F

i Befiegten man Ge

rehtigkeit fhuldet. und dies um fo mehr. als äußere Mahtmittel

ihnen vollkommen geraubt find. Bei aller warmen Sympathie.

die Förfter für Ofterreich zeigt. ließ er fih durh ententefreund

liche Gefhichtsmahe täufhen. Diefe Täufchungen aufzudecken.

den Weg zur Erforfchung der Wahrheit zu zeigen. war der

einzige Grund des Artikels.

Druckfehlerberihtigung.
S. 257 Anmerkung if

t

zu lefen: In den Tranfkriptionen if
t 7.

wie e und zwar fehr weich auszufprechen.
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